IG DENKlMAL Wittenbach
Miteinander Füreinander für lebenswerte Lebensgrundlagen
Ende August >?@A
Liebe Freundinnen und Freunde der IG, die neuen StaDsDken sind alarmierend. Ein grosser Teil der
Bevölkerung fühlt sich isoliert, einsam, hilﬂos, an poliDschen Prozessen nicht beteiligt und "nicht
gefragt". Wir können dem entgegenarbeiten durch die Gründung kleiner akDver GemeinschaRen. Die
Förderung und Unterstützung lokaler Produzenten und Lieferanten sind ein Teil unserer Arbeit,
durch "Sichtbarkeit" von Lokalem wird vernetzt. Die GemeinschaR begreiR im wahrsten Sinne des
Wortes ihren Lebensraum, lernt diesen wieder schätzen und sich damit zu idenDﬁzieren. Lokale
ProdukDon fördert die Biodiversität, schont Ressourcen und schaW durch persönlichen Kontakt,
Begegnung und Erlebnis. Aus Begegnungen werden neue Kontakte, neue NachbarschaRsmodelle. Es
entstehen neue PerspekDven für den Begriﬀ Heimat oder daheim und der Wunsch nach "miZun",
mitreden wächst: BürgerparDzipaDon.
Wir wünschen uns mit unseren Anlässen dazu beitragen zu können:
am $%.september, $..%% haben wir ein Podiumsgespräch, im extra dafür geöﬀneten Hirschen auf
dem Dor]ügel:
Heimat– Fortschri6–Mitgestaltung mit Ihnen und
Gaby Belz (Gemeinwohlökonomin) Oliver Gröble (Gemeindepräsident WiZenbach), Miraiam Rizvi
(StudenDn und KlimaakDvisDn), Achim Schäfer (Historiker und Leiter des Völkerkundemuseums
St.Gallen) und Corinne Riedener (JournalisDn, Chefredaktorin SAITEN) als Gesprächsmoderatorin.
am $<.september ab $%.%% bis =$.%% veranstalten wir zum zweiten Mal das Denkmaltag Fest mit
Schauhandwerk, FestwirtschaR und vielem mehr.
Eine AkDon im Rahmen des Denkmalfestes ist: win a birthday cake, es werden Geburtstagskuchen
verlost, die von WiZenbachern gebacken und persönlich überbracht werden, das bedeutet neue
Kontakte zwischen @?? Menschen (e? SpenderInnen und e? Geburtstagkinder) in unserer Gemeinde,
:- ). wer hat auch noch Lust seinen allerbesten Lieblingskuchen stolz zu spenden?
Wir brauchen insbesondere fürs Fest noch jede Menge HelferInnen für Auiau und Abbau,
FestwirtschaR usw. oder wer kann/will Plakate (A>) auf seinem Grundstück (Fassade, Garagentor,
Fenster, Vorplatz) platzieren?
Anmeldungen Rückfragen und mehr am besten telefonisch unter: ?k@ >Al >k km oder per Mail:
info@wiZenbach-ig.ch
Apropos
Auf unser Homepage www.wiZenbach-ig.ch ﬁndet sich eine neue Rubrik «Best of Wi6enbach» und
«ohne Gönner kein Fest» zum entdecken und testen.
Bleibt noch auf das nächste RepairCafé hinzuweisen, diesmal mit dem Sonderthema: Fragen zum
Mobiltelefon als generaDonenübergreifenden Austausch über den geliebten / ungeliebten Begleiter.
Wir freuen uns alle riesig auf euch, als Interessierte, Engagierte und Staunende.
claus peter taeterow
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