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Was bisher lief ?
Ende 2012
Glücklicherweise hat der vorausgesagte
Weltuntergang am 21.12.12 nicht
stattgefunden, so dass wir entspannt
den baldigen Siedlungs-Ereignissen
entgegenfiebern können.

Stefan und Meret
7. Juli 2012
Tag der Genossenschaften

Das UNO Jahr der Genossenschaften 2012 mit seinen reichlichen
Anlässen und ermunternden Bannern
an den Gebäuden ist wieder still in den
Hintergrund getreten, ähnlich dem
Mond, der in den Schatten der Erde
eintritt.

1. März 2013
Das Siedlungsleben wickelt sich trotz
allem weiter ab, viele Familien ziehen
aus -, um- oder es kommen neue dazu.
Erfreulicherweise tauchen frische
Gesichter im kleiner gewordenen Pool
der aktiven Leute der SiedlungsKommission auf, somit können wir
einige tolle Aktionen für die
Gemeinschaft voranbringen.
Nicht alle erfreuen sich einer jährlichen
Versammlung der MitbewohnerInnen,
aber diejenigen, die diesmal anwesend
waren, sind, wie sie selber bestätigten,
mit einem angenehmen und
sympathischen Gefühl nach Hause
gegangen. Das aktuelle Protokoll dieser
Versammlung findet ihr in der BicontLadestation aufgehängt.

Die Siedlungskommission (SiKo)
sucht laufend BewohnerInnen, die sich
entweder allein oder innerhalb einer
Gruppe aktiv einbringen möchten. Wer
sich angesprochen fühlt, kann an
siko@abz-ruggaechern.ch eine
Nachricht schreiben und es gibt
ausserdem an der Infotafel in jedem
Haus weitere Kontaktadressen.

Waschen bis zum Umfallen
macht Freude...falls man das
hochaktuelle Zahlungssystem
verinnerlicht hat und die dazu
erforderlichen schriftlichen Unterlagen
der Firma BRELAG nicht in der
Annahme es handelt sich um lästige
Werbung in den Müll gekippt hat.
(in den Brie"asten landet eine
astronomische Einheit der unbrauchbarsten
Werbungen unserer Zeit, inkl. Werbung
politischer Parteien, die zum Leitbild der
Genossenscha# nur entfernt Zugang haben)
Und es geht so: Mit einem
Einzahlungsschein oder per E-Banking
Mithilfe zugesandten Codes zahlt man
einen Betrag von 20.- bis 200.- Franken
ein. Nach drei Tagen sucht man die
Bicont-Ladestation in der Siedlung auf,
lädt den Waschschlüssel auf, liest
beiläufig das aufgehängte Protokoll und
begibt sich guter Laune in den
Waschsaloon.

Die nächsten
Termine:
7. Juni
4.Oktober
29. November

Allen Jägern nach Infos geben wir einen
heissen Tipp, nämlich, dass alle SiKo
Sitzungen oﬀen für alle sind, die schon
immer mal reinschauen wollten und sich
dabei fragten, was macht die
Kommission eigentlich? Andererseits
kann man sich auch auf der Ruggächern
Webseite schlau machen: www.abzruggaechern.ch und die alten sowie
frische Protokolle richtig durchwühlen,
die Fotos betrachten oder einen Blick ins
Facebook werfen.

Was läuft bald?
Die Naturverbundenen haben schon
ihre Adresse gefunden:
www.naturabenteuer.ch

Die SiKo möchte bald die seit September
2012 bis Juli 2013 neu zugezogenen
MitbewohnerInnen kennenlernen. Sie
werden die erste Juliwoche im Grossen
Saal begrüsst und es werden ihnen als
Begrüssungs-geschenk Gutscheine für
das Sommerfest spendiert.

24.August ist vollumfänglich vom
Sommerfest in Beschlag genommen.
Für die Programmgestaltung kommt die
Festgruppe auf in der Hoﬀnung, dass die
Feier dieses Jahr nicht schon wieder ,is
Wasser kheit‘. Selbst dann hat sie eine
Lösung mit dem taufrischen
Siedlungszelt.
Mit spezieller Vorfreude bereitet auch
die Kulturgruppe ihre Projekte vor.

wo sie mit Alex, Nicole und
Gleichgesinnten in die Tiefen des Waldes
eintauchen, den Vollmond betrachten,
bei Feuer gemütlich beisammen sitzen
oder auch mal einen Indianernachmittag
Karaoke mit Daniele am eigenen Leib erfahren.

Am 21.September fusioniert
Kinderdisco mit ,Gemeinsam aktiv‘ zu
einem Multiprogramm für Gross und
Klein. Was dabei herauskommt
entscheidet ihr mit. Wir stellen eine
Plattform zur Verfügung um sich mit
allen Sinnen begegnen zu können.

daniele.corciulo@access-forGemeinsam
all.ch

Ende November (voraussichtlicher

aktiv am 29. Mai

Das ist ein Tag der Kinder und der
Erwachsenen aus der Siedlung, die es auf
einen Versuch ankommen lassen den
Kontakt aufzunehmen und sich
gegenseitig spielerisch zu begegnen. Der
Treﬀpunkt ist am Nachmittag am BoulePlatz.
Grundlage dieser Aktion war die Idee
eines Spielbusses, vom Zentrum
ELCH initiiert und an der letztjährigen
Jahresversammlung von Anita
Gunzenhauser vorgestellt, die dann
Sonja Schneider (Festgruppe) mit
ihrem Team weiterentwickelt und an die
Bedürfnisse der Ruggächern Bevölkerung
angepasst hat. Was da genau realisiert
wird, darüber informiert euch rechtzeitig
ein Flyer in allen Hauseingängen.

Termin: 24.11.) bittet Ruggächern in der
vorweihnachtlichen Zeit die klassische
Musik im Rahmen eines
Weihnachtskonzerts auf die Bühne.
Wir werden mit Künstlern vorwiegend
aus den eigenen Reihen beglückt, aber es
sind alle anderen aufgerufen, die bei
diesem feierlichen Anlass auch
mitwirken möchten.
Tipp für Kulturfreunde:
www.kubaa.ch
Zu guter Letzt merkt euch den
24. Juni 2013 - GV ABZ
Kongresshaus, um 17.30 Uhr
Türöffnung
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