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Liebe Mitglieder des Dorfvereins Schönenberg und liebe am Schönenberger 
Dorfgeschehen interessierte Nichtmitglieder 
  
Am 17. März konnten wir unsere 4. Mitgliederversammlung nach drei Jahren endlich wieder 
als echte Versammlung durchführen. Das Protokoll davon liegt bei. Wir danken für das 
gezeigte Interesse, ob in Form einer Teilnahme, einer Abmeldung oder auch einfach der 
Bezahlung des beschlossenen Mitgliederbeitrags. 
   
Gerne erinnern wir auch daran, dass - wie schon an der Mitgliederversammlung erwähnt - 
immer wieder 
Mitwirkende für Dorf-Anliegen gesucht werden. Es sind dies insbesondere: 

• Ältere Personen für den «Generationengarten» der Schule: Marlen Hauser leitet 
und koordiniert den Schulgarten und gärtnert dort mit Schülerinnen und Schülern. 
Sie braucht noch Hilfe an Schul-Dienstagen von 13:30 bis 15:10 Uhr sowie allenfalls 
für Ferien-Giessen und -Ernten. 

• Personen für die Organisation und Bewirtschaftung des Schönwetter-Treffpunkts: 
Auf dem Treffpunkt (Tische beim Kindergarten) dürfte auch ein kleiner Kioskbetrieb 
angeboten werden. Lust, in unentgeltlicher Freiwilligenarbeit gemeinsam mit 
anderen einen Kleinkiosk einzurichten und gelegentlich offen zu halten? 
Unterstützung des Dorfvereins ist zugesichert. 

• Personen für Einzeleinsätze: Wenn Kraftakte wie z. B. die Erstellung eines 
Kioskräumchens für den Schönwetter-Treffpunkt gefragt sind, würden wir dazu gerne 
über eine Liste von möglichen Helfenden verfügen.  

• Personen für Mitarbeit in der Dorfmitti (Kafi und Bibliothek): Wenn die Arbeit im 
Kafi oder in der Bibliothek auf mehr Schultern verteilt werden kann, wird die 
Belastung für die ständig Mitarbeitenden etwas kleiner. 

• Personen für die Mitwirkung im Vorstand: Verteilen auf mehr Schultern gilt auch im 
Vorstand. Mitarbeit in jedem Bereich ist willkommen, insbesondere ist aber auch 
eine Nachfolge für das Präsidium gesucht. 

  
Alle vorgenannten Mitwirkungs-Aufrufe nützen nichts, wenn sich niemand meldet! Wer 
immer sich konkrete Einsätze für Dorf-Anliegen vorstellen kann, ist herzlich eingeladen, mir 
dies so bald als möglich zu melden – sonst geht die Meldung über die grundsätzliche 
Bereitschaft erfahrungsgemäss schnell wieder im Alltag unter. Also: 

1. Im Mailprogramm «Antworten» wählen, 
2. bei Bereitschaft zu einer oder mehreren der genannten Mitwirkungsformen diese 

stehen lassen und den Rest des E-Mails löschen - auf Wunsch noch einen Kommentar 
einfügen, 

3. «Senden» wählen. 
... und schon ist man dabei und wird mit Freude wieder kontaktiert. 
  
Alle diese Informationen werden auch auf unserer Homepage aufgeschaltet. Besucht uns 
doch dort unter http://www.dorfverein-schoenenberg.ch       
  
Mit den besten Wünschen grüsst euch im Namen des ganzen Vorstandes ganz herzlich 
Ueli Landis 
Neubad 6a, 8824 Schönenberg, 079 406 00 81, info@dorfverein-schoenenberg.ch 


