Jahresbericht des Vorstandes und Vorschau auf die GV vom 28. April 2016
Mit viel Elan hat sich der teils neu gewählte Vorstand des Bewohnervereins Augarten an die Arbeit
gemacht. Dies mit dem Ziel, durch Aktivitäten und Attraktionen unser Quartier zu beleben.
Bring- und Hol-Tag
Seit vielen Jahren ist dies ein fester Bestandteil unseres Siedlungslebens und als Anlass äusserst
beliebt. Eine unglaubliche Vielfalt an Gegenständen wurden ins Zentrum gebracht und ein schöner
Teil davon fand neue, glückliche Besitzer.
Beeindruckt hat mich persönlich auch die spontanen Helfer, welche uns, einfach so, tatkräftig
unterstützten.
Helferpool als Neuerung
Ob Grossanlass im Sport oder Grillwurst an der Fasnacht. Jeder Anlass ist auf Hilfe von
Freiwilligen angewiesen. Das gilt natürlich auch für den Augarten. Ich erinnere mich noch gut an
die vielen fleissigen Hände an einer Spatziade. Oder, etwas weniger zurückliegend, das eine oder
andere Augartenfest wäre sonst nicht realisierbar gewesen.
Deshalb haben wir den HELFERPOOL ins Leben gerufen. Man trägt sich dort ein und dies ohne
jede Verpflichtung. Frühzeitig bei der Organisation einer Veranstaltung fragen wir die Personen aus
dem Helferpool um Unterstützung an und hoffen so, genügend Helfer für die diversen Aufgaben zu
finden. Übrigens – sind SIE schon eingetragen?
Jubiläum des Schjkk und des Robi-Spielplatzes
Mit einem tollen Fest, vielen Attraktionen und grossem Besucherandrang feierten der Robispielplatz
sein 40 jähriges und das Schjkk das 20 Jahr-Jubiläum. Die im Spatz veröffentlichten Fotos dieses
Anlasses sprechen für sich.
Lesung mit Christian von Aster
Ein stimmungsvoller Abend war die Lesung mit Christian von Aster. Witzig und humorvoll
vorgetragen, sich zwischen Parodie und Poesie bewegend, wurde den zahlreich anwesenden
Zuhörern viel geboten. Und manch einer konnte sich selbst auf dem Heimweg ein Schmunzeln
nicht verkneifen.
Weihnachtsmarkt
In den letzten Jahren hat leider der Weihnachtsmarkt etwas an Glanz verloren. Mit einem neuen OK
und wenig Vorlaufzeit, versuchten wir einen Neustart. Auf die Stimmung im Zentrum wurde dabei
der Schwerpunkt gelegt. Zweifellos konnte dort eine Verbesserung erzielt werden. Obwohl die
Standbetreiber sich zufrieden äusserten, bleibt noch einiges zu tun. Eine bessere Diversifizierung
und mehr Stände müssen die nächsten Ziele für den Anlass sein.
Vorschau auf die Generalversammlung
Leider blieben viele Bewohner der letzten GV fern. Dies aufgrund der teils gehässigen Note, welche
sich in den Jahren zuvor entwickelte. Die letzte, sehr ruhige Versammlung lässt uns hoffen, dass
auch wieder mehr Teilnehmer begrüsst werden können. Wir werden alles daran setzen, dass die
Veranstaltung wiederum ruhig und gesittet verläuft.
Der Vorstand betrachtet den Besuch der GV als Wertschätzung seiner Arbeit für unsere Siedlung.
IN DIESEM SINNE FREUEN WIR UNS AUCH AUF IHR ERSCHEINEN.
Herzlichen Dank im Voraus.
Für den Vorstand des Bewohnerverein Augarten
Arnold Fischer

