
Sitzbergbrief Juli '16
Liebe Sitzberger

Das Jahr hat den Zenit schon überschritten und wir sind mitten in der Sitzberg-Saison. 
Einiges ist wieder gelaufen und wir sind voller Elan am Werken hier oben.
So konnten wir zum Beispiel kürzlich in einer tollen Aktion von einem Sportplatz ein neues 
Spielfeld für den Tennisplatz ausschneiden und raufbringen. Mit 10-12 Helfern und Helferinnen 
waren wir den ganzen Tag dran. Ab ca. September werden wir den Boden einlegen und sind auch 
dann wieder um eure tatkräftige Unterstützung froh. 
Ein paar Tage später holten wir dort auch noch eine Rutschbahn, die dann gelegentlich aufgestellt 
wird. Es wäre toll, wenn der Kinderspielplatz wieder etwas auf Vorderkind gebracht wird und 
wenn wir wieder mehr Familien mit Kindern begrüssen dürften.

Ein erster Schritt dazu passiert mit der neuen Vermietung des Hauses. Wir freuen uns sehr, dass 
Familie Müller im Oktober hier Einzug hält. Und sie freuen sich auch sehr, hier oben leben und 
mitwirken zu können. Herzlich willkommen euch Vieren!

Es sind viele neue Besucher auf's Gelände gekommen, was sehr schön ist. Auch im Verein sind 
wir mittlerweile fast 80 Mitglieder. Das zeigt uns, dass es viele solidarische Menschen gibt, die den 
Sitzberg mit ihren Möglichkeiten unterstützen wollen. Danke, den vielen Helfern, die das Gelände 
dieses Jahr in Schwung halten und in vielen Stunden für ein schönes Gelände und dass es hier 
weitergeht, sorgen. Es ist schön zu sehen, wie die Sitzberggemeinschaft zusammenwächst und 
sich gegenseitig unterstützt. Danke an Ananda und Andi, dass sie die letzten Jahre viele ihrer 
Kräfte eingesetzt haben um das Gelände weiterzuführen. Danke auch für die Kooperation in der 
letzten Zeit. Es war keine einfache Zeit. Wir wünschen ihnen viel Glück und Zufriedenheit am 
neuen Ort. Sie werden Ende September den Sitzberg verlassen.
An dieser Stelle auch noch einen grossen Dank an Andy und Marlies Peissard, die viele Jahre 
zuvor das Gelände mit ihrer Note geprägt haben und einen riesen Einsatz geleistet haben! Wir 
freuen uns immer noch an den noch zu sehenden Überresten von Andy's künstlerischem Wirken. 

Am 1. August feiern wir hier wieder den Schweizer Geburtstag. Ab ca. 17 Uhr steht der Crèpes 
Ofen bereit. Verschiedene Saucen können auch noch mitgebracht werden. Zur Koordination bitte 
kurz ein Mail an mich. Am Abend brennt natürlich das grosse Feuer auf dem Monte Nudo, wofür 
schon emsig Holz gesammelt wird. Was dazwischen passiert, ergibt sich aus der Gemeinschaft. 
Sei es, singen, tanzen, Geschichten erzählen, oder einfach miteinander zu reden... Schön, wenn 
ihr zahlreich erscheint (auch bei zweifelhafter Witterung).
Und hier noch einen Aufruf zum Zimmer und dem Wohnwagen, welche gemietet werden 
können. Dieses Jahr haben wir die Preise sehr günstig gehalten. Dies wird sich nächstes Jahr 
wieder ändern und an der GV besprochen werden. Nutzt also die günstigen Preise und kommt für 
mehrere Tage herauf solange der Sommer noch anhält :)
Events hatten wir dieses Jahr nicht so viele und ein paar fielen dem Wetter zum Opfer. Danke 
Ulla, für deinen Einsatz diesbezüglich.
Hier noch die nächsten Daten:
20.8. Tanz in der Natur
17.9. Aroha/Stockkampf und/oder Trommeln
Nähere Infos findet man auf unserer Homepage http://www.natuerlich-sitzberg.ch/veranstaltungen/

Die Daten für die Geländetage sind die zwei Wochenenden vom:
24/25. Sept und 1./2. Okt. 
Den Frühling läuten wir (auch mit Geländetagen) am 1./2. April und 6./7. Mai ein.

Seid alle herzlich gegrüsst und
Bis zum nächsten mal auf dem Sitzberg

Nathalie




