Infobrief Nr. 2

Im Juli 2014

Liebe Sitzberger,
Ich möchte euch über die neuesten Ereignisse informieren, die auf dem Sitzberg stattfanden.
Wir vom Vorstand des noch jungen Vereins „natürlich Sitzberg“, sind zuversichtlich und blicken gespannt in
die sitzbergerische Zukunft.
Ananda und Andy wurde die Pacht des Geländes gekündigt. Dies ist einerseits in ihrem Sinn, da ohne die
Subventionen die Rechnung nicht mehr aufging, und andererseits ist das natürlich mit viel Verlust, Schmerz
und loslassen verbunden. Aufgrund dieser Tatsache wurde ja der Verein gegründet mit dem Zweck, das
Gelände zu erhalten und im Sinne der Stiftung „die neue zeit“ zu leiten. Der Verein übernimmt die Pacht des
ganzen Geländes.
Sehr erfreulich ist, dass Ananda und Andy nun in dem Haus bleiben können. Sie werden die Wohnung vom
Verein mieten und auch als vom Verein angestellter Geländewart die laufenden Arbeiten übernehmen.
Die Landwirtschaft konnten wir an Michi und Pascale Lauener weiter unterverpachten. (Verträge sind in
Bearbeitung.) Dies ist eine grosse Entlastung.
Durch die Vermietung des Hauses und die Pacht des Bauers, bekommen wir einen grossen Teil der Pacht an
die Stiftung zusammen und mit den Einnahmen der Wohnwagen können wir den Unterhalt des Geländes
bezahlen.
Wir sind gespannt und wir glauben, dass das von uns aufgestellte Budget aufgehen wird.
Was nun noch fehlt, seid ihr als Mitglieder. Was wird man davon haben, wenn man Mitglied wird? Nun, die
Frage ist eigentlich falsch gestellt, denn man muss ja nicht unbedingt etwas davon haben… Was wir haben
wollen, ist, dass wir weiterhin auf unserem Sitzberg sein können und als Mitglied, trägt man dazu bei, dass
dies möglich ist… Auf eure Unterstützung müssen wir zählen können. Wie schon im letzten Brief
geschrieben, auf die drei Arten; 1. Einfach da zu sein, 2. Finanziell mitzutragen oder 3. Mit anpacken wo es
was anzupacken gibt. Auch gern mit (abgesprochener) Eigeninitiative.
Nun gut, zurück zur „falschen“ Frage ;)
Es wird so sein, dass alle Preise für Nichtmitglieder höher sein werden als für die Mitglieder. Und wer dieses
Jahr noch beitritt, bezahlt für dieses Jahr noch keinen Mitgliederbeitrag, kann aber über die zukünftigen
Preise und natürlich über alles andere, mitbestimmen und mitreden. Der Vorstand macht Vorschläge, die
Mitgliederversammlung segnet ab. Das Gelände wird durch den Verein -das sind Vorstand und Mitgliedergetragen werden. Wer also will, dass das Gelände weiterbesteht, sollte Mitglied werden.
Die Wohnwagen Platzmieten werden neu nach m2 abgerechnet. Wir schauen jedoch, dass die Preise
höchstens bis 150.- höher sein werden (Bei Nichtmitgliedern kann es bis 300.- mehr werden). Etwas erhöhen
müssen wir, damit die Rechnung aufgeht.
Der Mitglieder Jahresbeitrag wird wahrscheinlich 30.- sein. (Wird von den Mitgliedern noch bestimmt)
Wir wären froh, wenn die Interessierten sich sehr bald anmelden könnten, damit wir in etwa wissen, ob wir
überhaupt Mitglieder haben werden… ;) Bei Fragen und Unsicherheiten wendet euch an mich oder Norbert.

Und nun noch ein anderes Thema; der 1. August.
Wir möchten gerne einen gemeinsamen 1. August feiern. Für Ananda und Andreas ist es jedoch zuviel,
diesen zu organisieren oder gar zu kochen.
Wir dachten daran, dass wir einfach ein Buffet machen. Wer kommt, bringt etwas dafür mit. (Und wenn das
nicht geht, kommst du trotzdem und bringst deine Anwesenheit mit!) Habt ihr sonst Ideen? Ist das
Bedürfnis, den 1. August zusammen zu feiern überhaupt da? Könnt ihr uns diesbezüglich Feedbacks geben?
Wer hat vor zu kommen? Ich & Andy bringen einen Crèpes Ofen mit und machen den Crèpes Teig. Wer
würde Saucen mitbringen? Was machen wir bei Regen? Es hat kein Zelt mehr. Hat jemand Zugang zu einem
solchen? Wer kann sich dem koordinieren des gemütlichen Zusammenseins annehmen? Wenn ihr mit „allen
antworten“ eure Ideen äussert, bekommen es alle mit und so werden wir zusammen einen schönen 1.
August verbringen können. Auch da; Eigeninitiative ist gefragt.
Ich geh am Sonntag in die Ferien und werde am 1.8. fast direkt kommen. (am 31.7 zurück). Per Mail bin ich
zu erreichen.
Es würde mich freuen, von euch eure Meinungen, Anregungen, Ideen, Anmerkungen etc. zu hören. In dem
Briefkasten des Vereins (beim Haus) hat es Anmeldeformulare für den Vereinsbeitritt und sonstige
Informationen. Bedient euch dort.
Schöne Sommertage und herzliche Grüsse
Nathalie
nfahr@sunrise.ch norbert.ruethemann@bluewin.ch

