Infobrief Nr. 5

ende Februar 2015

Liebe Sitzbergler,
Der Winter ist noch nicht vorbei. Das zunehmende Licht lässt den Frühling an manchen Tagen erahnen und wir freuen uns auf die neue Saison auf
dem Sitzberg. Der Vorstand hat sich auch über den Winter ein paarmal getroffen und wir sind am überlegen, planen und vorbereiten. Es gibt einiges
zu tun und wir brauchen bald eure tatkräftigen Hände, aber dazu später.
Als Begrüssung des Frühlings, das Einläuten der neuen Saison und einander zu begegnen, hat sich Martin einen besonderen Event überlegt. Einen
fröhlichen Sauna Genuss Abend am 21. März mit Sauna, Spieli, Essen, Singen, Geschichten erzählen und am nächsten Morgen einen Brunch. Die
Teilnehmerzahl ist beschränkt und auch etwas Wetterabhängig. Deshalb müssen wir die Anmeldung genug früh bekommen, damit wir je nach
Wetter reagieren und vorbereiten können. Die Teilnahme wird nach Reihenfolge der Anmeldung berücksichtigt.
Ihr kennt ja unsere Sauna und die ist nicht sehr gross. Es braucht daher auch etwas Improvisationswille und Flexibilität. Wir möchten gern, dass alle
Angemeldeten auch möglichst dabei sein können…
Siehe dazu den Flyer und die Anmeldung im Anhang des Mails.
Hat sonst jemand Lust, einen Event auf dem Sitzberg zu organisieren? (z.B. Morgensingen, Gymnastik, Malen, Musizieren, Tischtennis Turnier,
Tanzen, Töpfern, Pilze sammeln, Wildkräuter kennen lernen, …. Und und und. Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.)
Ein paar Ideen sind schon vorhanden. Damit möchten wir einen Flyer gestalten, der an verschiedenen geeigneten Orten aufgelegt werden kann und
der auch auf der Homepage www.natuerlich-sitzberg.ch aufgeschaltet wird. Dort werden dann die genauen Daten veröffentlicht. Damit eure Idee
auch auf dem Flyer steht, meldet euch bald bei mir.
Wir möchten ja gerne neue Menschen auf den Sitzberg einladen und ihn damit weiter beleben und aber auch wieder etwas „verjüng en“ ;) Nichts
gegen die vielen älteren Menschen die sich über viele Jahre dem Sitzberg solidarisch zeigten und sich in ihrer Weise einbrachten! Über euch freuen
wir uns weiterhin. Aber was ist in zehn bis fünfzehn Jahren? Wir werden alle älter und sind froh, wenn jüngere ein paar Arbeiten übernehmen, die
jetzt noch an ein paar älteren hängen. Daher freuen wir uns über alle neuen Menschen und lassen uns darauf ein, dass es damit vielleicht auc h
etwas anders wird. Wichtig ist uns, gegenseitige Toleranz und menschliche Wärme. Dann kann es doch nur gut kommen…
Damit wir jedoch einen schönen Sommer auf dem Sitzberg verbringen können, müssen wir das Gelände von den winterlichen Spuren befreien und
auch dies und das wieder erneuern, flicken und instand halten. Dazu brauchen wir viele Hände die anpacken denn das liegt nun an dem Verein. Wir
haben als Geländetage das Wochenende vom 25./26. April und das darauffolgende vom 2./3. Mai ausgewählt. Am Samstag beginnen wir um 12
Uhr mit den Arbeiten und beenden am Sonntag. Das zweite Wochenende nehmen wir, falls das erste vom Wetter her nicht möglich sein wird und
aber auch zum weiteren Arbeiten. Oder für die, die am ersten nicht dabei sein konnten, jedoch gerne teilgenommen hätten. Bitte meldet euch auch
dafür bei mir, damit wir etwa wissen, was wir für Arbeiten anpacken können und wieviel überhaupt möglich sein wird. Am Schluss des Briefes
werden zu erledigende Arbeiten aufgeführt. Ihr könnt auch gern angeben, wo ihr gerne anpacken wollt.
Neben einigen Basics die es zu tun gibt um überhaupt die Saison zu starten, möchten wir auch den BioGarten wieder in Betrieb nehmen. Wer hat
Lust da mitzumachen? Wer Zuhause keinen eigenen Garten haben kann, kann gern sein eigenes Gemüse anpflanzen, oder wer einfach gerne
gärtnert kann das Gemüse (oder die Blumen) auch im Kiosk verkaufen. Bitte meldet euch möglichst bald bei mir. Wir werden in einer
Wochenendaktion alle zwölf vorhandenen Beete umstechen und den Gartenzaun wieder schön aufrichten (resp. neu machen). Auch da brauchen
wir Hände, die mithelfen und gern auch die Organisation und Durchführung des Zaunaufbaus übernehmen.
Für Mitglieder des Vereins, werden die eigenen Beete sicher kostenlos sein. Wie wir dies sonst handhaben, werden wir an der nächsten
Mitgliederversammlung besprechen. Die entsprechende Einladung folgt vier Wochen vor der Versammlung die am 18.4.15 stattfinden wird.
Wir wollen auch das Gästezimmer und den Kiosk neu gestalten. Wer hat ein voriges schönes Bett welches nicht mehr gebraucht wird? Wer möchte
mitgestalten? Bitte bei mir melden.
Nun ein paar Berufsgattungen, von denen wir Leute mit Erfahrung gebrauchen könnten:
-Sanitär (WC muss ….. werden)
-Gartenbau (Wir möchten ein paar Platten legen)
-Dachdecker/Spengler (Das Dach vom Haus muss mal provisorisch geflickt werden)
-Leute vom Bau allgemein (ev. Gestaltung eines Gemeinschaftsraums u.a.)
-Wer hat Zugang zu Glasscheiben?

Anstehende Arbeiten für den Geländetag aber auch was sonst noch weiter ansteht. (Wahrscheinlich nicht alles im ersten Jahr…):
-Maulwurfshügel zerteilen
-Holz, welches von der Schneelast abgebrochen ist, einsammeln und zu Saunaholz verarbeiten.
-Bänke und Tische platzieren
-Gartenzaun erneuern
-Beete umstechen
-Bocciabahn jäte und ev. mit etwas geeignetem abdecken (Hat jemand eine Idee?)
-Gästezimmer einrichten
-Gemeinschaftsraum Projekt angehen
-Bisheriges Konzept für den unteren Hausteil weiter ausarbeiten und angehen (Arbeitsgruppe)
-Duschwanne und Pool begutachten, flicken, streichen
-Vita Parcour flicken
-Neuer Boden beim Tennisplatz
-Kochen am Sonntag
-Am Sonntag könnte man auch einfach einen Kuchen mitbringen, der dann verkauft werden kann
-Wer hat eine grosse Zeine um herrenlose Gegenstände zu sammeln?
JedeR der/die etwas beisteuern kann wird herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden. Auf für „einfache“ Arbeiten, wie etwas putzen (z.B. Sauna)
oder etwas gestalten oder mitdenken. Und Männer, die sich gerne körperlich betätigen werden sehr gebraucht!
Danke für eure Mithilfe!
Dieser Aufruf geht an alle Sitzbergler. Mitglieder und Nichtmitglieder. Man muss nicht Vereinsmitglied sein um helfen z u können. Und man muss
nicht arbeiten, nur weil man Mitglied ist.
Als Vereins Mitglied hilfst du, auf eine dir mögliche Art, dieses Gelände weiter zu erhalten. Sei es, in dem du einfach da bist (denn man soll sich
nach wie vor auf dem Sitzberg einfach mit einem freien Gefühl erholen können!), sei es, indem du aktiv mithilfst, oder sei es, in dem du dich
finanziell beteiligst (denn wir brauchen nach wie vor Geld um den Unterhalt und die Pacht und darüber hinaus ein paar Investitionen bezahlen zu
können). Vielen danke den bisherigen Spendern die schon fleissig ihre Beiträge aufgerundet haben!
Wir freuen uns über jedes Mitglied, denn es zeigt uns, dass es ein Bedürfnis ist, dass wir dieses Gelände zu erhalten versuch en und fühlen uns
dadurch bestärkt um die vielen kleinen und grösseren Beschwerlichkeiten die immer wieder anfallen, zu meistern. Wir freuen uns über die
Gemeinschaft, die entsteht und das schöne Gefühl, miteinander dieses wunderbare Gelände zu tragen. Als Dankeschön für dein Mittragen, sind die
Kosten für Mitglieder etwas tiefer. Denn dieses Gelände wird nun durch den Verein gepachtet und geleitet. Und somit bist du als Vereinsmitglied
auch mitbeteiligt an diesem Gelände. Die offizielle Geländeübergabe findet übrigens Anfang März mit der Stiftung statt.
Vielen Dank denjenigen, die den Mitgliederbeitrag schon bezahlt haben. Um viel Bürokratie für unseren Kassier zu vermeiden, b ezahle den
Mitgliederbeitrag ab 30.- doch einfach ein, mit einem Vermerk, wofür das Geld ist. So wird unser Kassier etwas entlastet (untenstehend die
Kontoangaben). Natürlich dürfen auch sonstige Spenden gemacht werden  Vielen Dank!
Für alle auftauchenden Fragen und auch diverse Feedbacks und Einsatzmöglichkeiten schreibt mir ein Mail, oder ruft mich an au f die Nr: 052 620
32 02. (Bin jedoch nicht soo gut zu erreichen. Dann sprich einfach auf den Beantworter. Ich rufe dich baldmöglichst zurück.
Herzliche Grüsse
Nathalie
Und der Vorstand
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