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Ihr Quartierverein seit 1875!

Liebe Mitglieder des Neutralen Quartiervereins Gundeldingen
Der traditionelle Weihnachtsversand des Neutralen Quartiervereins Gundeldingen beinhaltet
wiederum eine reich befrachtete Palette an Angeboten seitens der Kulturgruppe. Ich staune
immer wieder, wie aktiv die Mitarbeitenden in der Kulturgruppe Neues organisieren, die Augen
und Ohren offen haben für tolle Angebote. Hier an dieser Stelle deshalb – ich meine im Namen
aller NQVG-Mitglieder – ein herzliches Dankeschön an die Kulturgruppe!
Die Planungsgruppe und ihre Aktiven möchte ich aber nicht vergessen. Hier wird gerungen um
Konsens und schlaue Lösungen und – was mich besonders freut – man vergisst die höhere
Sichtweise nicht und schliesst Partikularinteressen aus. Der Fokus liegt auf einem lebenswerten
Gundeli. Danke auch hier an die ganze Gruppe, der auch Mitglieder von WGO, IGG und Privatpersonen angehören und danke auch für die Gastfreundschaft und die ganz konkrete Unterstützung der Quartierkoordination Gundeldingen.
Der Vorstand des Neutralen Quartiervereins Gundeldingen hat sich diesen Herbst zu einer Retraite zusammen gefunden. Wohin geht der Weg unseres Vereins? Wo sind unsere Schwerpunkte? Unsere Knackpunkte? Wo sind unsere Stärken, unsere Schwächen? Was für Player
gibt es denn in den einzelnen Themen wie z.B. Alter, Jugend, Kinder, MigrantInnen schon. Was
ist abgedeckt, wo sind Nischen?
Fazit dieser Retraite in aller Kürze: wir bauen unsere Stärken aus, suchen noch mehr die Öffentlichkeit und vernetzen uns punktuell mit anderen Organisationen. So finden Sie auf der Einladung zum Neujahrsapéro die Mitteilung, dass wir zum ersten Mal mit einer anderen Organisation aus dem Gundeli zusammen den Apéro ausrichten.
Und wir bauen einen Helferpool auf. Auf ihn möchten wir bei grösseren Anlässen zurückgreifen.
Fühlen Sie sich angesprochen? Bitte melden Sie sich via info@nqv-gundeldingen.ch, wir geben
gerne Auskunft!
Was die Öffentlichkeitsarbeit anbelangt, steht eine Neuausrichtung der Homepage an. Auch
besteht die Idee, unsere Mitglieder zeitnah via einen Newsletter über das Neueste aus unserer
Arbeit zu unterrichten. Dazu benötigen wir aber Ihre Email-Adresse. Dürfen wir darauf zählen,
dass Sie uns Ihre Mail-Adresse anvertrauen? Bitte melden Sie Ihre Adresse auf die Mail unserer Vorstandsfrau Annelies Greney: ismyown@gmx.ch
Für das Gutscheinblatt 2016 haben wir leider nur fünf Gutscheine erbetteln können. Aus welchen Gründen auch immer zeigten sich die Geschäfte nicht sehr spendefreudig, resp. zogen
ihre einstige Zusage kurzfristig zurück. Schade. Aber es bringt mich auf eine Idee: wenn Sie ein
Geschäft haben oder eines gut kennen... können Sie uns helfen für das Jahr 2017 Gutscheine
zusammen zu tragen?
Mir bleibt, Ihnen eine wunderschöne Weihnachtszeit zu wünschen. Bleiben Sie gesund! Und
reservieren Sie sich jetzt schon das Datum vom 1. Juni 2016! Dann nämlich findet die Generalversammlung des NQVG’s statt.
Herzliche Grüsse!
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