Weihnachtspost mit Informationen zum Jahresende

Liebe Vereinsmitglieder
Das Jahr neigt sich mit grossen Schritten dem Ende zu.
Ein Jahr das gegenüber dem Vorjahr zwei kulturelle
Anlässe auf unserem schönen Schloss zuliess.
Florian Schneider und Crew sowie Georg Kreisler
reloaded belebten einige Stunden die Lokalitäten. Das
war toll und bereichernd. Für die Künstler genau so wie
für Sie als Mitglied.
Zudem konnten wir auch alle fünf offenen Sonntage mit
den kostenlosen Führungen anbieten. Unsere
Schlossführerinnen hatten so die Gelegenheit einigen
hundert Menschen das Schloss und seine Geschichte
zu präsentieren.
Wie es im 2022 mit den Anlässen weitergeht, ist schwierig zu beurteilen. Wir sind positiv eingestellt und
haben ein Jahresprogramm erstellt. Dieses senden wir Ihnen im ersten Quartal zu.
Was der Vorstand jetzt schon entschieden hat, ist die Verschiebung der GV! Wir wollen Sie wieder live
begrüssen und sehen. Deshalb findet die Generalversammlung nicht am 28. März 2022 statt, sondern am
Mittwoch, 22. Juni 2022.
Im vergangenen Jahr hat der Vorstand die Zeit genutzt, um an der Zukunft des Vereins zu arbeiten. Will
heissen, wo müssen wir optimieren? Welche Baustellen gilt es anzugehen? Wo und wie setzen wir die
Schwerpunkte?
Dies auch im Hinblick auf das 25jährige Bestehen des Vereins.
Die Feier zu diesem Jubiläum, das Spektakel, bei dem das Schloss im Mittelpunkt stehen wird, ist in den
Grundzügen geplant. Die aber unsichere Situation rund um die Massnahmen bezüglich des Virus haben
dazu geführt, dass wir dieses Spektakel verschieben. Ob ins 2023 oder später ist noch offen. Aber es wird
stattfinden.
Die Optimierungen, die wir angehen wollen und zum Teil bereits in die Wege geleitet haben, sind folgende:
-

Aktualisierung der bestehenden Datenbank. Stichworte dazu sind, Schaffung von
Mitgliederkategorien, Einbinden von E-Mail-Adressen etc.

-

Überprüfung der Vereinsstatuten. Diese werden zu gegebener Zeit den Mitgliedern vorgelegt.

-

Ausarbeitung eines Werbe- und Kommunikationskonzeptes. Erreichen von neuen Mitgliedern,
Bekanntmachen des Vereins in der Öffentlichkeit usw.

-

Aufstockung des Vorstandes mit vielseitig begabten und interessierten Menschen.

-

Errichten und Umsetzen eines Helferpools für die Unterstützung an den Anlässen. Hat bei den
diesjährigen Anlässen bereits in den Grundzügen funktioniert. Muss aber noch weiter
vorangetrieben werden.

-

Und last but not least das wichtigste: Die Regierung hat den Auftrag des Landrates, ein
Nutzungskonzept für das Schloss zu erstellen, erfüllt. Nun liegt dieses Nutzungskonzept vor und wir
hoffen, dass im 2022 die politisch Verantwortlichen darüber entscheiden.

„Gestern ist Geschichte, morgen ist ein Rätsel, und heute ist ein Geschenk ...
deshalb nennen sie es die Gegenwart.“ — Eleanor Roosevelt
Lassen Sie uns deshalb gemeinsam in der Gegenwart die
Zukunft gestalten.
Damit der Verein für die nächsten 25 Jahre gewappnet ist.
Fit for the Future!

Der Vorstand wünscht Ihnen und Ihren Lieben schöne besinnliche Weihnachtstage in diesen schwierigen
Zeiten und einen guten Start ins 2022, das uns allen hoffentlich Entspannung, Ruhe und Normalität bringen
wird.
Verein Freunde von Schloss Wildenstein
Beatrice Wessner
Präsidentin

Bubendorf im Advent 2021

