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In wenigen Wochen findet unsere alljährliche Generalversammlung statt. Alle Bewohnerinnen
und alle Bewohner sind zu diesem Anlass eingeladen. Wir haben einen Verein, mit oder unter
welchem wir agieren dürfen. Wir können uns unsere Nachbarn nicht aussuchen. Wir können nicht
alle Menschen dazu bringen, dass sie unserer Meinung sind. Wir können vieles nicht. Und da
sind wir schon beim Thema. Des öfteren lenken wir unsere Energie und unsere Aufmerksamkeit
auf das, was uns nicht gefällt und was uns nicht passt. Viele Male verlieren wir uns dabei. Was
wir aber haben, ist die Möglichkeit sich aktiv für eigene Ziele einzusetzen.
Der Bewohnerverein bietet uns viele Möglichkeiten. Wir können vieles in unserem Umfeld aktiv
mitgestalten. Wir können die Richtung wählen und uns für unsere Ziele einsetzten.
Was gefällt Ihnen im Augarten? Was fehlt Ihnen im Augarten? Was möchten Sie ändern?
Egal was Sie tun, tun Sie es mit Freude. Seien Sie sich bewusst, dass Sie die „Macht“ und die
„Möglichkeit“ haben nicht nur Ihr Leben, sondern auch unsere Siedlung mitzugestalten.
Für den Vorstand von unserem Verein, suchen wir nach Menschen, welche nebst Ihren
eigenen Interessen bereit sind, sich für das Allgemeinwohl einzusetzen.
Was wir bieten: Freude und Dankbarkeit.
Neben Augarten-internen Strukturen, können Sie die Strukturen unserer schönen Stadt
Rheinfelden kennenlernen.
Unsere IG's (Interessengemeinschaften) brauchen Rückendeckung. Sei es zum Beispiel; das
Senioren-Essen, die „Kinderhüeti“, das kreative Töpfern oder der wohltuende Sport. Sie alle
wollen weiterhin bestehen und sie brauchen uns. Unsere Mitbewohner brauchen uns. Sie sind für
uns da. Ja, wir sind für einander da.
Wir haben unseren Vorstand und die Aufgaben in folgende Bereiche unterteilt:
Finanzen, Freizeit, Sport, Kinder/Jugend, Events und Spatz
Was ist Ihre Gabe? Was ist Ihre Stärke? Worauf freuen Sie sich?
Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bei uns. Sie können unverbindlich „rein schauen“.
In unseren kürzlich erschienen Siedlungszeitung „Spatz“ können Sie einen Einblick gewinnen.
www.Augarten.ch ist bescheiden aber informativ. Sie können ein Vorstandsmitglied ansprechen
oder im Sekretariat vorbei kommen.
Dieser Aufruf gilt selbstverständlich auch für alle, welchen unsere Strukturen bekannt sind. Auch
an alle, welche schon mal dabei waren oder bereits in eine der Strukturen involviert sind.
„Wir brauchen dich.“
An dieser Stelle möchte ich mich bei Elena Müller und Arnold Fischer für ihren Einsatz bedanken.
Sie haben sich stark für unseren Bewohnerverein eingesetzt. Im Januar hat Elena ihren Rücktritt
aus dem Vorstand gegeben und Arnold gab seinen im Februar bekannt. Beide gaben den
sofortigen Rücktritt aus persönlichen Gründen.
Ein Dank geht auch an Serafettin und Peter, an „unsere guten Feen“; Sara und Katharina und an
alle welche sich durch Ihre Arbeit und Ihren Einsatz für unsere Siedlung einsetzen.
Es ist uns eine Freude, dass ihr da seid.
Für den Bewohnerverein Augarten
Mladen Radulj

