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Liebe Sitzberger, 

Die erste Saison des Vereins auf dem Sitzberg geht in die 

Schlussrunde. Es war ein Traumsommer und wir durften viele 

sonnige, unterhaltsame, ruhige, gesellige und schöne Stunden und 

Tage hier oben verbringen, und dürfen es noch immer. 

Nun müssen wir uns langsam mit dem Saisonende auseinandersetzen 

und schauen, was es alles zu tun gibt, bevor dann der Winter 

einkehrt. 

So haben wir am 1.Nov. eine Mitgliederversammlung, an der wir 

anschauen, wie die Saison lief, wie wir mit den Finanzen 

durchgekommen sind, was wir besser oder anders machen können 

und wie wir weiter wollen. (Genauere Infos folgen noch.) 

Vorher (am 20.9.) machen wir noch ein Erntedankfest mit Martin‘s 

Kartoffeln aus dem Garten (sofern sich nicht vorher die Mäusen 

daran genüsslich tun ;)).   

Auch darf noch getanzt werden in der Natur ( 29.8.) und für die 

Maler unter uns, oder die, die es gerne versuchen möchten, gibt es 

noch ein Aktmalen und ein Bocciaplausch mit Ulla. (30.8.) 

Dann brauchen wir wieder viele Leute für die Geländetage. Dort wird 

geflickt, geputzt, eingewintert, und das Jahr mit guter Laune und 

dankbaren Energien, für diesen wunderbaren Ort, beschlossen. 

(10./11. Okt und 17./18. Okt) 

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei all den vielen Helfern 

und unserem Geländewart Paar, Ananda und Andy Lutz bedanken!  

Das Gelände gibt jeden Tag zu tun und es ist nicht selbstverständlich, 

dass wir diese schöne Natur und den tollen Pool haben. Danke für 

euren Einsatz! 



Es war toll, dass wir an einigen Sonntagen essen durften, dass Events 

wie Meditation, Yoga & Ayurveda, Bodypainting, und noch mehr 

stattfanden, dass wir tolle Momente in der Sauna ab Frühlingsbeginn 

und einen wunderbaren 1. August mit feinen Crèpes, Singen und dem 

tollen Feuer geniessen konnten. 

Auch durften wir einige neue Geländebesucher begrüssen und wir 

hoffen sehr, dass sie den Weg zu uns auch nächstes Jahr wieder 

finden. 

Hier alle Daten zusammengefasst: 
 
Bocciaplausch:    30.8. 10.00-11.30 
Orell kocht zum Sonntag:   30.8. 
Aktzeichnen:     30.8. 14.00-16.00 
Tanzen in der Natur:     29.8. 
Erntedankfest:     20.9. oder (Verschiebedatum) 27.9 
Geländetage:     10./11. Okt und 17./18. Okt 

Für genaueres werde ich mich per Mail nochmals melden oder ihr 

findet Infos auf unserer Homepage. Merkt euch bitte einfach mal die 

Daten vor. 

Wer per Mail informiert werden möchte, hinterlasse im Ideenbuch 

oder auf unserer Homepage seine Mailadresse mit einem Vermerk. 

Für alle Fragen wendet euch weiterhin an mich, oder über die 

Homepage an den Vorstand.  

 

Herzliche Grüsse 

Nathalie 

 

nfahr@sunrise.ch 


