
Liebe Mitglieder des Dorfvereins Schönenberg  
Liebe am Schönenberger Dorfgeschehen interessierte Nichtmitglieder 
   
Leider hat das Coronavirus die diesjährige Dorfversammlung verhindert. Der Stadtrat hat jedoch zu den 
eingegangenen Fragen und Anregungen Stellung genommen. Die Stellungnahmen haben wir weitergeleitet an die 
diejenigen, die Themen eingebracht haben. Wer interessiert ist an den Fragen und Antworten kann diese gerne 
bei uns anfordern. 
  
Da das Virus weiter und wieder stärker unser Leben mitbestimmt, mussten wir auch den bereits erteilten Auftrag 
für den Druck und Versand der Flyer für die Adventsfenster zurücknehmen. Auch der Wienachtsmäärt fällt aus 
dem gleichen Grund aus. 
  
Aber wir geben nicht auf!  
Unser Grundangebot für Kontakte, Austausch und Nachbarschaftshilfe besteht weiterhin: 
  

Dorfmitti, der Ort für Kontakte und Austausch: 
Kafi und Bibliothek Dorfmitti sind weiterhin - ausser in den Schulferien - offen zu folgenden Zeiten: 
Kafi:  

• Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstagvormittag von 09:00 bis 11:30 Uhr, 
• jeden ersten Samstag im Monat ebenfalls von 09:00 bis 11:30 Uhr. 

  
Bibliothek: 

• Dienstagnachmittag von 14:30 bis 18:30 Uhr, 
• Donnerstagnachmittag von 14:30 bis 17:30 Uhr. 

  
An den Nachmittagen ist also nur Bibliotheksbetrieb, wobei wir dann jedoch auch Kafi und kalte Getränke zum 
Mitnehmen anbieten. 
Das ganze Kafi- und Bibliothek-Team freut sich auf Besuch in der Dorfmitti - aber bitte vorläufig immer mit Maske!  
  

  
Nachbarschaftshilfe: 
Ob mit oder ohne Viren: Wir helfen einander bei Bedarf. 

Der Dorfverein leistet und vermittelt gerne Nachbarschaftshilfe. Zum Beispiel Besorgungen (Einkauf, 
Botendienste, Abfallentsorgung, Sachtransporte und ähnliches), Fahrdienste, Schreibdienste, Besuche. 
Im Krankheitsfall oder bei Ansteckungsgefahr muss diese Hilfe natürlich entsprechend angepasst werden.  
Wer Hilfe brauchen oder leisten kann, ist eingeladen, sich zu melden bei: 
- info@dorfverein-schoenenberg.ch oder 
- 044 788 14 63 / 079 270 51 22 (Ruth Chautems) 

  
Und, wir haben auch neue Projekte. Wir klären ab, 

• ob wir im Schönenberg einen Schönwetter-Treffpunkt einrichten können, zentral gelegen, im Freien, mit 
Spielmöglichkeiten für Kinder und Kiosk-Konsumationsangeboten im kleinen Rahmen, und 

• ob und wie die schon mehrfach angedachte Idee eines Ortsmuseums neu belebt werden könnte. 
  
Selbstverständlich freuen wir uns, wenn auch ihr, liebe Schönenbergerinnen und Schönenberger, Ideen für das 
Zusammenleben im Dorf entwickelt. Vielleicht können wir solche ja dann gemeinsam realisieren. Meldet euch, 
wenn euch so etwas vorschwebt! 
  
Im Namen des ganzen Vorstands wünsche ich eine gute Zeit und grüsse euch alle ganz herzlich 
Ueli Landis 


