Jahresbericht, Bewohnerverein Augarten – Mandat 2018/2019

Alle unsere geplanten und an der Generalversammlung bewilligten Anlässe haben
stattgefunden.
Am Bring- und Holtag haben uns zahlreiche Helfer aus dem Helferpool unterstützt. Die
mitgebrachten Waren der Augarten-Bewohner haben zu einem erfolgreichen Event geführt.
Unser Weihnachtsmarkt hat weniger Besucher angezogen, trotzdem können wir es als
einen erfolgreichen Anlass bezeichnen. Die zahlreichen und kreativen Standbetreiber haben
neben Livemusik und Kutschenfahrten für einen stimmungsvollen Anlass gesorgt. Der mit
der Kutsche angekommene Samichlaus und sein Schmutzli haben die Kinder und auch die
Erwachsenen gleichermassen begeistert. Was man in ihren strahlenden Augen deutlich
sehen konnte.
Die Zeit vom 01. Dezember bis zum 24. Dezember gehört auch im Augarten zu der
besinnlichsten Zeit im Jahr. Jeden Abend durfte man zusammenkommen und die liebevoll
dekorierten Adventsfenster bestaunen.
Am 24. Dezember wurde die Adventsfenster-Serie mit einem gemütlichen Beisammensein
mit Apéro vom Bewohnerverein im Waldhof abgerundet.
Im Januar 2019 durften wir uns bei unseren zahlreich mitwirkenden Personen, welche sich
aktiv im und für den Augarten engagieren bei einem Apéro bedanken.
Was uns sehr erfreut, ist, dass wir mit unseren Anlässen und diversen Angeboten von
unseren zahlreichen IG's beinahe zu allen von unseren MitbewohnerInnen durchdringen
konnten. Wir zeigen eine gute Präsenz und unsere Türe ist immer offen. Das ist sehr
wichtig.

Bezugnehmend auf die letzte Generalversammlung haben wir betreffend
Lagerräumlichkeiten und Aufstellungskosten der Tanzbühne und der Marktstände mit der
Wincasa Kontakt aufgenommen. Nach konstruktiven Gesprächen und diversen Beratungen
konnten wir einen Vorschlag, welcher alle Seiten zufriedenstellt, ausarbeiten. Die
Lagerkosten für die Tanzbühne wurden von Fr. 250.- auf Fr. 120.- reduziert. Die
Aufstellungskosten darf die Wincasa aus mietrechtlichen Gründen nicht, wie an der GV
gefordert, mit den Nebenkosten in Rechnung stellen.
Wir werden an der Generalversammlung empfehlen, das uns von der Wincasa unterbreitete
Angebot anzunehmen.
Die geplante Umgestaltung des Sekretariats konnten wir bislang leider nicht durchführen, da
die Firma Woody-Möbel GmbH & Co. KG, welche uns die Möbel liefern sollte, vor kurzem
Konkurs angemeldet hat. Der bereits bezahlte Betrag von Fr. 1‘659.- ist noch zu unseren
Gunsten offen.
Die Arbeitsgruppe Sparen, in den Leitung von Arnold Fischer, hat sich in verschiedenen
Treffen die Kosten in der gesamten Buchhaltung des Bewohnerverein angeschaut und nach
Sparpotenzial gesucht.
Entsprechende Spar-Vorschläge werden von der Arbeitsgruppe an der nächsten

Generalversammlung vorgestellt.
Die Augartenbewohner Edy Lüchinger und Hansruedi Lischetti haben das
«Aktionskomitee sauberer Augarten» ins Leben gerufen und eine
Unterschriftensammlung gestartet. Ihr Ziel ist ein sauberer Augarten. Es wird auf die seit
Jahren vorhandene Abfallproblematik aufmerksam gemacht. Sie sind in Verhandlungen
mit der Stadt Rheinfelden und der GAF. Erste Auswirkungen Ihres Einsatzes machen
sich bereits bemerkbar. Wir freuen uns sehr über das Engagement des Komitees.

Die Jahresberichte der diversen IG’s (Interessengemeinschaften) des Bewohnervereins
werden in dieser oder in der nächsten Spatz-Ausgabe publiziert.

Im Februar 2019
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