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Liebe Sitzberger 

Eine Initialzündung ist gemacht, wie René so schön sagte. Zwei Weekends liegen hinter uns, an 

denen vier Tage lang mit durchschnittlich 13 Menschen je ca. 6-7 Stunden auf dem Gelände mit 

Elan und guter Laune gewirkt wurde. Wir haben viel Holz geschnitten und weggeräumt, Platz 

geschaffen, Einrichtungen repariert, geputzt, sortiert, aufgeräumt und eingerichtet. 

Vielen Dank all den Händen, die mit ihren Besitzern tatkräftig angepackt haben und vielen Dank 

auch speziell an Michi, „unseren“ Bauern und seinen Helfern, die schon im Vorfeld viel Aufräum- 

und Auslichtungsarbeit geleistet und auch am Wochenende mitgeholfen haben. 

Unser Gelände funktioniert seit diesem Jahr auf selbständiger Basis. Ansprechpersonen sind die 
Leute, die sich gerade auf dem Gelände befinden. Und da seid ihr aufgefordert, 
Neuankömmlingen zu zeigen, wie’s hier läuft. 
Damit wir eine Übersicht mit den Finanzen behalten, liegt ein Kassenbuch auf der Theke beim 

Empfang, in das jegliche Bezahlungen die ihr tätigt eingetragen werden. Sei es für Kaffee, Dinge 

aus dem Sitzberg-Lädeli, Zimmermiete, Jahreskarte, Camping oder Spende. -Vielen Dank 

denjenigen, die schon grosszügig gespendet haben. Wir sind sehr froh darüber!-  Bitte genau 

aufschreiben, wofür der Betrag eingezahlt wird. Grössere Beträge kommen in die geschlossene 

Kasse mit Schlitz, kleinere und damit es etwas Wechselgeld hat, in das Töpfchen-Kässeli auf der 

Theke. 

Die Kaffeemaschine befindet sich neu im Sitzberg-Lädeli, welches am Entstehen ist (ehem. 

Sanitätsraum neben der Theke). Dieses wollen wir wie einen Hofladen betreiben. Es soll das 

Nötigste was man hier brauchen könnte abdecken. Bevor es jedoch zu viel Ware hat, schauen 

wir, wie das Angebot genutzt wird. Für Anregungen und Wünsche aller Art liegt ein Ideen-

Büchlein auf. 

Auf dem Heustock ist ein trockener Aufenthaltsraum am Entstehen, wo man sich (z.B. bei 

Regen) aufhalten kann. Oder für geplante Events, die dann trotz Regen durchgeführt werden 

können. Es könnte ein Raum geben mit einem gemütlichen Sofa, Ständerlampe, Teppich, einer 

Bring und Hol Bibliothek und wird so vielleicht ein Ort zum Sein werden. Gerade in dieser 

Jahreszeit ist man manchmal auf dem Gelände und plötzlich zieht ein Wind auf, oder Wolken 

verdecken die Sonne, es wird kühl und die Leute gehen heim. Eine halbe Stunde später ist die 

Sonne wieder da und es ist wieder schön warm. So hätte man die Zeit in dem Raum verbringen 

können. Ein Tisch könnte aufgestellt werden um zusammen Spiele zu machen oder was auch 

immer. 

 



Am Sonntag soll wieder gekocht werden. Wer Lust hat für die Sitzbergler zu kochen wendet sich 

bitte mit konkretem Datum an Erika erwegmann@bluewin.ch . Sie hat die Organisation der 

Köche übernommen. Am 31.5. wird zum ersten Mal gekocht. Man sollte sich in Zukunft für das 

Essen frühzeitig anmelden, damit die jeweiligen Köche wissen, für wieviele Leute sie kochen 

dürfen (am liebsten bis Freitag vorher. Spontane dürfen es natürlich auch versuchen, mit dem 

Risiko, dass es halt dann nichts mehr hat). Wir werden auf der Homepage eine Rubrik einrichten 

und/oder eine Liste aufhängen. Bei Regen verfällt das Kochen. Bitte meldet euch für die ganze 

Saison jetzt schon. Es ist einfacher zu organisieren. 

Drei Events haben schon stattgefunden. So haben wir zweimal Sauna mit anschliessendem 
Essen genossen (gesellige und lustige Anlässe waren es) und einmal haben wir am 
Sonntagmorgen auf dem Monte Nudo meditiert. Ein wunderschöner Einstieg in den Tag war 
dies.  
Weitere Anlässe sind geplant.  

7.  Juni  Yoga und Ayurveda 
27. Juni  Singen und Tanzen auf dem Monte Nudo  
11. Juli Bodypainting und Sauna 
8.  August Tanzen in der Natur 

Weitere Ideen sind willkommen 
Genauere Infos und Anmeldung auf unserer Homepage  

http://www.natuerlich-sitzberg.ch/veranstaltungen/auf-dem-gel%C3%A4nde/ 

Wir vom Vorstand sind an vielen Baustellen dran und können die begonnen Projekte wie den 
Aufenthaltsraum, die Sommerküche, den Wohnwagen zum Vermieten, das Schachbrett, die 
Sauna, und und und nicht selber fertigstellen. Wir sind immer noch um eure Mithilfe froh und 
auf sie angewiesen.  
Vielleicht könnten sich Gruppen bilden um an einem Projekt weiter zu arbeiten. An der GV 
haben wir beschlossen, dass wir aus Datenschutzgründen die Adressen nicht herausgeben, 
jedoch als Vermittler fungieren. Wenn sich also jemand mit einem anderen zusammentun will, 
soll er sich an mich oder Norbert wenden mit der Erlaubnis, dem Anderen seine Mailadresse zu 
geben, damit der sich mit dem Einen connecten kann ;) (ist nur halb so kompliziert wie es tönt. 
Nur zu! ) 
 
Auf ein paar schöne Sitzbergtage! Es ist Pfingsten und die Saison startete mit einem frisch 
gestrichenen Bad! Juhuii!! 
 
Herzliche Grüsse 
Nathalie 
 
Ps. Wir sind nun schon fast 60 Mitglieder. Herzlich willkommen den Neudazugekommenen! 
Und PsPs: Wir könnten noch ein grosses Duvet für das Gästezimmer gebrauchen. Hat jemand 
ein voriges? Und Müeslischäleli. Bitte bei mir melden, danke! 
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