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Es geht bald wieder los!
Der grösste Teil unserer IG «Mehr Männedorf» Aktivitäten fokussiert sich weiterhin
aufs Untervogthaus. Mit «Rund ums Buch» entsteht ein weiteres einmaliges Projekt.
Wir bleiben unserem Leitsatz treu, die Attraktivität, Lebendigkeit und Lebensqualität
unseres Dorfes weiter zu stärken und zu erhöhen. Nach der erfolgreichen Untervogthauseröffnung im September 2020 und der wunderschönen Weihnachtszeit folgte ein
ruhiger «Corona»-Winter im Untervogthaus. Hinter den Kulissen ging das Leben im
Haus weiter. Die Sitzungszimmer und Coworking-Arbeitsplätze, die stunden- und tageweise gebucht werden können, sind beliebt. Diese Plätze sind eine gute Alternative
zum Homeoffice – ruhige Orte, an denen sich gut arbeiten lässt. Bei Interesse bitte
gerne direkt über willkommen@untervogthaus.ch bei uns melden
Ab Montag, 17. Mai 2021, servieren wir bei schönem Wetter draussen vor dem
«Treffpunkt» wieder feinen Kaffee und Leckereien wie Kuchen und Snacks. Vorerst
soll der «Treffpunkt» von Montag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr offen sein.
Wer gerne Teil unseres «Treffpunkt-Teams» werden möchte, sei es als Gastgeberin
und Gastgeber oder sonst als Handyman oder Handyfrau schreibt bitte eine E-Mail an
treffpunkt@untervogthaus.ch. Wir freuen uns weiterhin über zupackende Hände!
Sechs Monate ist das Untervogthaus nun in Betrieb, und der Vorstand des Vereins
Untervogthaus freut sich eine positive Bilanz ziehen zu dürfen. Wir sind gespannt, was
im Jahr 2021 noch alles auf uns zukommt. Die Arbeit und Ideen gehen uns auf jeden
Fall nicht aus. Vor allem freuen wir uns - mit allen die zum Gelingen dieses Projektes
beigetragen haben und immer noch beitragen, auf der Dorfgasse Terrasse - vorerst im
individuellen Rahmen wieder anstossen zu dürfen.
Ein neues Projekt für dieses Jahr ist in Planung: Am 11. September dreht sich im Untervogthaus alles „Rund ums Buch“, um Literatur und Geschichten. Es treten namhafte Autorinnen und Autoren auf wie Adolf Muschg und Klara Obermüller, die beide
in Männedorf wohnen und das Projekt auch ideell unterstützen. Bewusst wollen wir
auch jüngeren talentierten Kulturschaffenden aus der Region eine Möglichkeit geben
sich mit ihrem Werk zu zeigen. Zudem sind alle Interessierten aus dem Dorf eingeladen, im Vorlese- und Erzählzelt ihre Lieblingsgeschichte zu erzählen oder aus ihren eigenen Büchern vorzulesen. Wer mehr wissen will, findet Details auf unserer Webseite.
Ein halbes Jahr nach dem Start des Untervogthauses sind wir voller Elan, hochmotiviert und freuen uns auf die kommenden Sommermonate, die wieder mehr Leben
und Leichtigkeit versprechen. Dass wir bei all unseren Aktivitäten und Tätigkeiten von
engagierten Freiwilligen und viel gutem Zuspruch und Interesse aus dem Dorf unterstützt werden, ist grossartig.
Deshalb an dieser Stelle: Ein herzliches Dankeschön allen Beteiligten!

Impressionen aus dem Untervogthaus Sep. 20 - April 21

Wir gehen mit «Rund ums Buch» neue Wege. Dazu gehört die Finanzierung, die
mittels Crowdfunding gesichert werden soll. Wir sammeln ab jetzt! Gesammelt
wird bis und mit 15. Juni. Wir hoffen auf eure Unterstützung – nur gemeinsam
lässt sich etwas neues Schaffen – und neben all den freiwilligen Stunden auch die
direkten Unkosten decken. Jede Spende zählt und hilft. Bitte teilt diesen Link der
Crowdfunding Plattform von Raiffeisen Schweiz möglichst bald mit euren Freunden, Familien, Bekannten und allen Kulturinteressierten, die ihr kennt.

www.lokalhelden.ch/rund-ums-buch

«Mehr Männedorf» initiiert und begleitet Projekte, welche die Attraktivität, Lebendigkeit und Lebensqualität der Wohngemeinde stärken
und erhöhen. | www.mehrmännedorf.ch |willkommen@mehrmaennedorf.ch

