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Liebe Sitzberger
Der Sommer ist vorbei, der Herbst verschönert den Sitzberg mit seinen Farben und der erste Schnee
ist auch schon gefallen.
Die erste grosse Mitgliederversammlung unseres neuen Vereins wurde am 18.10.14 abgehalten. Wir
zählen nun 49 Mitglieder. Dies freut uns sehr! 26 davon nahmen teil und 6 blieben unentschuldigt
fern. Fast vier Stunden wurde über viele Themen angeregt diskutiert. Es war eine gute Stimmung und
wir schauen weiterhin positiv in die sitzbergerische Zukunft.
In diesem Brief erzähle ich, was Wesentliches an der Versammlung besprochen wurde. (Nur
Vereinsmitglieder erhalten das Protokoll).
Diskutiert und genehmigt wurden diverse Reglemente und das Budget für das erste Vereinsjahr. Über
die Geländewartung wurde informiert und wir sind aktuell noch an den letzten Gesprächen
Neu haben wir nun auch Passivmitglieder. Nach einer engagierten Diskussion entschieden wir, dass
Menschen, die den Verein gern unterstützen wollen als Passivmitglied dabei sein können, sie haben
jedoch kein Stimmrecht und auch keine Vergünstigungen auf die Preise. Dafür bezahlen sie 5.weniger Beitrag. (30.- Mitglieder, 25.- Passivmitglieder)
Als Aktivmitglieder haben wir noch immer unsere drei Arten des Dabeiseinkönnens.
1. Wir geniessen einfach das Gelände ohne Verpflichtung.
2. Man kann aktiv mithelfen, wenn es was zu tun gibt. Wir werden euch immer mal wieder dafür
anfragen und sind natürlich um viele Hände froh. Und
3. kann man sich finanziell beteiligen. Wer merkt, dass er keine Kapazität oder Lust hat, aktiv
mitzuhelfen, darf dies gerne auch finanziell tun. So nach dem Motto: „Ok, ich seh, dass ich am
Wochenende nicht auch noch arbeiten mag, möchte mich jedoch gerne am Erhalt des Geländes
beteiligen. Ich schlage auf die zu bezahlenden Beträge mehr oder weniger grosszügig auf, oder
schicke zwischendurch wieder mal eine Spende“.
Das Budget schliesst mit einer schwarzen 0 ab. Und doch wär es super, es käm auch noch eine
schwarze drei- bis vierstellige Zahl dazu… Wir hoffen, dass wir dies auf dieser Basis hinbekommen.
Weder wollen wir Pflicht Arbeitsstunden haben, noch wollen wir die Preise erheblich erhöhen
müssen.
Apropos Preise ist vielleicht die grösste Veränderung bei der Jahreskarte für Familien. Bisher 150
(Einzel) oder 180.- (Familie). Wir finden, die erwachsenen Personen sollen den gleichen Preis
bezahlen. Wir wollen Familien mit Kindern unterstützen. Darum sind die Kinder gratis. Die
Jahreskarte für Erwachsene kostet 150.-, die Partnerkarte 100.-. Nichtmitglieder je 50.- mehr.
Neu gibt es auch eine Gästekarte. Für 100.- im Jahr kann man jeweils einen Gast mitnehmen. Dies
z.B. für Singles, die mit jemandem kommen wollen. Vielleicht bekommen wir damit auch neue
Geländebesucher. Dies ist sowieso ein Ziel für das nächste Jahr. Statt Preise zu erhöhen versuchen
wir neue Besucher zu finden.
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Ein weiterer Punkt war der Datenschutz. Wir sind ein Verein und wollen doch auch wissen, wer da
alles dabei ist. Die Frage kam auf, was wir von uns preisgeben wollen. Sollen wir nur eine
Mitgliederliste mit dem Vornamen und 1. Buchstabe des Nachnamens herausgeben? Dazu Adresse,
TelNr, HandyNr, MailAdresse? Vielleicht kann sich daraus auch eine Mitfahrgelegenheit ergeben
wenn man sieht, dass X grad in der Nähe von Y wohnt… Schickt mir doch bitte kurz ein Mail, um
mitzuteilen, was von euch preisgegeben werden darf. Wohl versteht sich, dass dies nur für die
Mitgliederliste und nur für die Mitglieder ist. Hör ich nichts von euch wird stehen: Hans M.,
hm@gmx.ch oder wer kein Mail hat, Musterstr. 1 1234 Musterhausen.
Am Schluss beschäftigten wir uns noch mit Visionen und Ideen für das Gelände. Wir wollen den
Sitzberg u.a. auch für nicht so schönes Wetter attraktiver machen. Jeder schrieb Ideen, Visionen,
Wünsche auf, klebte sie auf eine Wand und dann konnten alle drei Punkte vergeben. Dabei erhielten
die meisten Punkte; Spielnachmittage an Regentagen, einen Aufenthaltsraum mit Bibliothek, Kurse
und Aktivitäten und die Renovation der Sauna. Dazu wurden Arbeitsgruppen gebildet und diese
werden sich für das neue Jahr darum kümmern. Wir sind gespannt, was sich daraus entwickeln kann.
Über den Winter stehen uns noch einige Arbeiten bevor um das Gelände so zu organisieren, dass
niemand am Empfang und im Kiosk zu sein braucht. Wir werden uns in Zukunft mit Tafeln behelfen,
u.a. neue Gäste zu empfangen. Es wird alles genau beschrieben werden, wie was funktioniert und
wie bisher gibt man das Geld für Eintritt und Kioskbezüge in die Kasse. Auch die Geländebenützer
sind aufgefordert bei Fragen zu helfen.
Philipp hat uns eine neue Homepage geschenkt! Sie ist toll geworden! Seht sie euch doch mal an.
www.natuerlich-sitzberg.ch Auf Anfang Jahr wird sie bestimmt ganz fertig sein, aber man sieht jetzt
schon viel.
Im Frühling werden wir einen Geländetag organisieren, bei dem wir das Gelände für die neue Saison
vorbereiten. Da werden wir viele engagierte Mitglieder brauchen die anpacken. Wir werden uns
melden.
Vorher treffen wir uns vielleicht mal auf dem Sitzberg für einen Sauna Nachmittag? Was meint ihr?
Wer eine Aktivität organisieren möchte melde sich bei mir, ich leite das Mail dann an die Mitglieder
und Interessierten weiter. Wer nicht Mitglied ist, darf weiterhin seine Mail Adresse bei mir
hinterlegen wenn er/sie informiert werden will. (Für jene, die noch nicht per Mail beliefert werden).
Die nächste Mitgliederversammlung und GV wird am 18.4.15 sein.
Und nun wünsch ich euch einen schönen Herbst/Winter und bis zum nächsten Mal,

Nathalie
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