
  Informationen Januar 2020 
    
 
Liebe Mitglieder des Dorfvereins Schönenberg  
Liebe am Schönenberger Dorfgeschehen interessierte Nichtmitglieder 
    
Dorfverein als Anlaufstelle bei Problemen mit Amtsschimmeln  
Gelegentlich hören wir von Schwierigkeiten und Problemen im Umgang mit Amtsstellen, Behörden, 
Verwaltung und Politik in Wädenswil. Wenn ihr uns von solchen Sachen berichtet, können wir uns 
gerne gemeinsam für Verbesserungen einsetzen. So sind wir zum Beispiel im Moment daran 
herauszufinden, wie wir gemeinsam mit den Kirchgemeinden die jährliche Senioren- und 
Seniorinnenreise wieder zu günstigen finanziellen Bedingungen anbieten können. Meldet euch also 
bei uns mit Fragen, Anregungen und Reklamationen an Politik und Verwaltung in Wädenswil. 
  
Neu seit den letzten Informationen: 

• Wienachtsmäärt: Am 14. Dezember hatten wir am im Dorfhuus einen Stand. Dort 
informierten wir über unsere Vereinsaktivitäten und verschenkten ausgemusterte Bücher 
und Spiele aus der Dorfbibliothek. An einem Glücksrad konnten auch Gutscheine für 
Dorfmitti-Kaffee gewonnen werden. Wetterbedingt musste der Määrt vom Freien ins 
Dorfhuus verlegt werden. Dort konnten wir aber leider unsere feine Suppe nicht 
ausschenken. Wegen der befürchteten Geruchsfolgen durften im Dorfhuus-Saal keine 
warmen Speisen zubereitet werden. Schade! 

• Adventsfenster : Am 23. Dezember war unser Adventsfenster in der Dorfmitti geöffnet. In 
gemütlicher Stimmung und mit voller Stube verbrachten wir einen schönen Abend, unter 
anderem mit Suppe 😀. Kurz vor der angesagten Abschlusszeit kamen dann noch die 
Chrungeler und heizten dem Bierkonsum und dem Geräuschpegel nochmals gehörig ein. 
Nachdem dann wieder Ruhe eingekehrt war, konnten wir etwas verspätet den gelungenen 
Abend abschliessen. 

• Kunstschaufenster: Kunstschaffende können im des Dorfhuus’, zwischen Bancomat und 
Eingang ihre Werke ausstellen. Wer dort ausstellen will, kann sich gerne beim Dorfverein 
melden. Ingrid Liedtke erstellt dann einen Zeitplan, wann welche Ausstellung gezeigt wird. 

  
Neue Angebote in unserem Vereinslokal «Dorfmitti» 

• Spielabende für Erwachsene mit einheimischem Bier und weiteren Getränken: Jeweils 
abwechslungsweise jeden dritten Mittwoch oder Donnerstag eines Monats (ausser 
Schulferien, genaue Daten siehe Flyer «Spielabende» auf unserer Homepage oder im 
Dorfhuus-Schaukasten). 

• Schachkurse für Kinder: Solche Kurse sind vorgesehen jeweils donnerstags von 18 bis 19 
Uhr. Chris Tattersall braucht dazu noch Erwachsene, die selber Schach spielen und unter 
seiner Anleitung gelegentlich mit Kindern arbeiten, das heisst Schach instruieren.  
Anmeldungen und Fragen an tattersallchris@hotmail.com oder 078 775 93 55 

  
🆘			Und: Ganz dringend gesucht    🆘 

• Vorstand: Wir suchen eine Nachfolge für unsere Finanzchefin, Renate Lüscher. Falls wir aber 
Mitarbeit in einem anderen Ressort angeboten bekommen, ist das auch gut. Sicher finden 
wir auch dann eine geeignete Aufgabenteilung. 

• Ergänzung der Putz-Equipe in der Dorfmitti: Wenn wir noch ein bis zwei Freiwillige finden 
für den wöchentlichen Putzdienst, dann ist die Belastung für die Einzelnen minimal: So etwa 
30 Minuten alle 4 bis 5 Wochen, Sauberkeit kontrollieren und punktuell verbessern sowie 
den Boden feucht aufnehmen.  

  
Alle diese Informationen werden auch auf unserer Homepage aufgeschaltet. Besucht uns doch dort 
unter www.dorfverein-schoenenberg.ch 
  
Im Namen des ganzen Vorstands wünsche ich eine gute Zeit und grüsse euch alle ganz herzlich 
Ueli Landis, Präsident, info@dorfverein-schoenenberg.ch / www.dorfverein-schoenenberg.ch 


