Dorfverein
Schönenberg

Tätigkeitsprogramm für das Vereinsjahr 2020
Vorgesehene Tätigkeiten
•

Betrieb der «Dorfmitti», des Kafis, der Bibliothek und des Vereinslokals, Klärung
und Verbesserung der damit verbundenen Abläufe.

•

Pflege und Ausbau von öffentlichen Angeboten in der Dorfmitti, wobei
vorgesehen ist, weiterhin Stricktreffs, Literaturclubs und Spielabende für
Erwachsene durchzuführen. Zusätzlich sind vorgesehen:
- ein Kinderschach-Kurs. Dafür suchen wir jedoch noch Erwachsene, die selber
Schach spielen und gelegentlich helfen würden.
- ein Mutter- und/oder Vater-Kind-Treffen. Dies unter der Verantwortung der
Schönenberger Zuständigen aus der Dienststelle Soziokultur.

•

Einholen von Anregungen für weitere Dorfmitti-Angebote und -Tätigkeiten

•

19. März: Mitgliederversammlung

•

3. September: Dorfversammlung, an der Schönenberger sich mit einer Vertretung
des Stadtrates austauschen können: gegenseitige Fragen, Anregungen,
Informationen und Rückmeldungen.

•

Dezember 2020:
- Schönenberger Wienachtsmäärt mit einem Informations- und Verkaufsstand
des Dorfvereins und Suppe aus der Lüscher-Küche
- Adventsfenster-Mitorganisation und Adventsfenster in der Dorfmitti

Ständige, geplante, aufgegleiste und hängige Themen des Dorfvereins
In Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten bemüht sich der Dorfverein,
• Schönenberger Anliegen gegenüber der Stadt-Verwaltung und -Politik zu
vertreten.
• eine jährliche vergünstigte Reise für Schönenberger Seniorinnen und
Senioren zu ermöglichen.
• den Bring- und Holtag wieder für den Schönenberg separat durchzuführen.
• für Kindergarten- und Schulkinder wieder einen Räbeliechtli-Umzug zu
organisieren.
• das Kerzenziehen am Wienachtsmäärt unter neuer Verantwortung
anzubieten.
• Gespräche zu suchen mit den Zuständigen für das JK-Haus im Zweierhof (JKVerein und Bewohnenden-Kollektiv) und mögliche Formen der
Zusammenarbeit abklären.
• eine Kunstausstellung von Schönenberger Künstlern zu organisieren, unter
anderem mit dem Verkauf der Bilder von Ferdinand Hofmann, einem
ehemaligen Maler und Lehrer aus Schönenberg.
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•
•

Kulturelle Veranstaltung(en) in Schönenberg in Zusammenarbeit mit dem
Theater Ticino, Wädenswil durchzuführen.
weitere Mittel, Vereinsmitglieder und freiwillig Mitarbeitende zu gewinnen. Wer
den Verein vor allem ideell und finanziell unterstützen will, ist herzlich
eingeladen, Mitglied zu werden. Mitgliederbeiträge und Spenden ermöglichen
uns, die erwähnten und allenfalls auch noch weitere Aktivitäten durchzuführen
oder zu unterstützen. So ist es zwar erfreulich, dass der Mitgliederbestand seit
der ersten Mitgliederversammlung von 96 auf unterdessen 113 angestiegen
ist. Ziel des Dorfvereins ist jedoch, im Dorf breit abgestützt zu sein. Dazu
würde es gut noch einen weiteren zünftigen Mitgliederzuwachs vertragen.
Selbstverständlich freuen wir uns auch sehr, wenn jemand konkret mitarbeiten
möchte. Es ist schwierig, freiwillige Mitarbeit zu bekommen, wenn man sich im
Verein nicht regelmässig sieht. Daher: Wer sich in irgendeiner Weise, bei
einem Einzelanlass, einem Projekt, im Kafi oder in der Bibliothek oder im
Vorstand beteiligen möchte: Eine kurze Meldung genügt und schon ist man
dabei!

Januar 2020
Im Namen des Vorstands
Ueli Landis
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