
 

Infobrief Nr. 3      im September 2014 

Liebe SitzberglerInnen, 

Seit meinem letzten Brief im Juli ist wieder einiges vorangegangen und wir sind bereit, das bisher 

Angegangene an einer Mitgliederversammlung zu besprechen und absegnen zu lassen. Dies ist wichtig, 

um weiter arbeiten zu können. So werden wir zusammen die Preise bestimmen und über verschiedene 

Vorgehensweisen und Wünsche diskutieren. Die Traktandenliste und der genaue Ort verschicken wir 

zwei Wochen vor der Versammlung an alle Mitglieder des Vereins. Wer also mitreden will und noch 

nicht Vereinsmitglied ist, soll sich noch anmelden. Anträge bitte baldmöglichst jedoch bis spätestens 3 

Wochen vor der Versammlung einreichen. 

Die Versammlung haben wir auf Samstag den 18. Oktober 2014, 14 Uhr, wahrscheinlich in Turbenthal 

(oder einen anderen mit ÖV erreichbaren Ort) festgelegt. 

Immer mal wieder hör ich, dass es Leute hat, die Angst davor haben, dass man dann viel arbeiten muss, 

wenn man im Verein ist. Ich weiss nicht genau wieso, denn ich schrieb ja in beiden letzten Briefen, dass 

man auf verschiedene Arten einen Beitrag leisten kann: 1. Einfach da sein, das Gelände nutzen und 

geniessen, 2. finanziell mittragen oder 3. mit anpacken wo es was anzupacken gibt. Ausserdem 

bestimmen wir gemeinsam, ob und wieviel es zu arbeiten gibt. Wichtig erscheint mir nach wie vor, dass 

wir uns bewusst sind, dass WIR dieses Gelände ab Januar pachten und unterhalten/leiten, und dass WIR 

zusammen schauen, wie wir dies am besten bewerkstelligen. Es ist schön, wenn jede und jeder von uns 

sich auf irgendeine Weise verantwortlich fühlt und beitragen kann. In welcher Form, liegt bei jedem 

einzelnen von uns. Jeder hat andere Kapazitäten und Möglichkeiten und alles ist willkommen. 

Im Vorstand hat es ein paar Veränderungen gegeben. So musste Marcel M. aus persönlichen Gründen 

sein Amt als Aktuar freigeben und auch Andy L. hat sein Amt als Kassier abgegeben. Beiden sei an dieser 

Stelle einen herzlichen Dank für die bisherigen Arbeiten im Vorstand ausgesprochen! Beat R., gewählter 

Revisor, ist nun in den Vorstand gekommen, so dass wir dann einen neuen Revisor brauchen. Neu sind 

Philipp B. und Andy S. dazugekommen. Nun setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen: 

Norbert R., Präsident / Nathalie F., Vizepräsidentin / Koni W., technisch Verantwortlicher / Andy S., 

Kassier / Beat R., Aktuar / Philipp B., Webdesigner und Werbung.  

Wir sind motiviert und engagiert und freuen uns über alle, die bisher in den Verein eingetreten sind und 

auf alle, die noch kommen werden. Im Moment sind wir doch schon fast 35 Mitglieder. Schön! Zur 

Erinnerung möchte ich auch nochmals betonen, dass sich alle, auch die, die bisher an Versammlungen 

waren und annehmen, dass sie automatisch dabei sind, schriftlich dem Verein beitreten müssen. Sei es, 

mit dem Formular im Vereinsbriefkasten oder per Mail bei Norbert oder mir. Dies einfach, um sicher zu 

sein, dass ihr dabei sein wollt und ja dazu sagt. Wer nicht sicher ist, ob er/sie schon was ausgefüllt hat, 

fragt einfach kurz nach. 

Auch möchte ich nochmals Ananda und Andy für ihre grosse Arbeit herzlich danken. Das „Bedli“ war 

wieder super dieses Jahr! Herzlichen Dank euch beiden für all eure Arbeit auch hinter den Kulissen! 

Toll fand ich auch, dass von Mitglieder Seite her spontan ein Raclette Essen initiiert wurde. Leider fiel es 

ins Wasser. Ich find es toll, wenn gemeinsame Aktivitäten in irgendeiner Form ins Leben gerufen 

werden. Ich hoffe, auf viele Ideen eurerseits im nächsten Sommer. 

Nun wünsche ich euch einen schönen Herbst und bis spätestens am 18. Oktober. 

Im Namen des Vorstandes, 

Nathalie 


