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Geschätzte Interessierte am Quartiertreff Sonnhalde-Halten 

Wir freuen uns sehr, euch über die aktuellen Entwicklungen zu berichten und euch einzuladen, unseren temporären 
Quartiertreff mitzugestalten und zu eröffnen! 

Generelle Infos 

• Der Quartierverein Sonnhalde-Halten bildet die offizielle Trägerschaft des Quartiertreff (QT). 
• Reto Bernhard und Agnieska Christen sind seit der GV vom 19.03.18 im Vorstand des Quartierverein und 

bilden das neue Ressort "Quartiertreff". 
• Reto Bernhard wird für den Quartierverein einen Gebrauchsleihvetrag mit der Gemeinde Ebikon unterzeichnen. 

Dieser ist endet am 31. Juli 2019. 
• Die offizielle Schlüsselübergabe der Gemeinde an den Quartierverein findet in den nächsten 2-3 Wochen statt. 

Kommunikation 

• Die prov. Website des Quartiertreff wurde zur offiziellen Website des Quartierverein umgewandelt und enthält 
aktuelle News zum QT: www.sonnhalde-halten.ch  

• Für den Kontakt betreffend QT wurde eine eigenständige e-Mailadresse eingerichtet, diese wird durch Reto 
Bernhard betreut: sonnhalde.halten@gmail.com 

• Es erfolgen in unregelmässigen Abständen per e-Mail "Newsletter" zu den Aktvitäten im QT und Anfragen zur 
Beteiligung an einzelnen Angeboten. 

• Leitet diesen Newsletter gerne an weitere interessierte Menschen in unserem Quartier weiter.  
• Wer keine solche News mehr erhalten möchte, kann sich selbstverständlich jederzeit auch davon abmelden: 

Newletter 
• Ebenfalls soll im Quartier gelegentlich durch Flyer und Plakate über die Aktivitäten im QT informiert werden. 

Aktive gestalten das Programm und beleben den Quartiertreff 

• Für das Projekt haben sich bisher 40 Erwachsene (auch mit vielen Kids) gemeldet, die Liste wird fortlaufend 
ergänzt: Interessierte 

• Die Nutzung soll für alle Beteiligten eine tolle Bereicherung sein, der Aufwand wird auf möglichst viele 
"Schultern" verteilt, je nach individuellen Möglichkeiten. 

• Welche Aktivitäten wann im QT organisiert werden, hängt nun von den Interessen und Ressourcen der Aktiven 
ab: Ideen 

• Alle Aktivitäten im QT basieren auf ehrenamtlichem Engagement, eine kommerzielle Nutzung des Quartiertreffs 
ist gem. Gebrauchsleihvertrag ausgeschlossen.  

• Für gewisse Aktvitäten (Bastelmaterial  etc.) wird ein kleines Budget durch den Quartierverein zur Verfügung 
stehen. 

• Grundsätzlich sollen die Anlässe selbsttragend sein, es darf und soll mit Kollekten gearbeitet werden.   
• Eine Online-Agenda wird über aktuelle Aktvitäte informieren, bei Bedarf werden die jeweiligen 

Kontaktpersonen da ersichtlich sein: Agenda 

Anlass: Treff einrichten am Sa 02. Juni 2018 

• Am Samstag 02.06. von 10.00- ca. 16.00 Uhr richten wir den Quartiertreff ein. Wer kommen möchte, ist dazu 
herzlich eingeladen! 

• Zur Einrichtung werden "Leihgaben" verwendet, eine Übersicht und Infos zur Handhabung findet ihr hier: 
Inventar 

• Wer etwas Brauchbares zur Nutzung abgeben möchte, kann sich gerne zuvor melden und ein Foto zusenden. 

Anlass: Eröffnungsfest am Sa 09. Juni 2018 

• Mit dem Sommerfest des Quartierverein wird die Eröffnung des Quartiertreff stattfinden - beide Anlässe finden 
quasi am selben Ort statt! 

• Die beiden zuständigen Ressort des Quartierverein sprechen die Aktivitäten ab, so das daraus ein tolles Fest 
für's Quartier entsteht. Infos folgen 
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Anlass: Fussball-WM 2018 Studio ab Do 14. Juni 2018 

• Es haben sich bereits einige Interessierte gemeldet, welche ein WM-Studio mitgestalten würden.  
• Nun geht es u.a. darum, zu entscheiden, welche Spiele gezeigt werden sollen. Dazu hier eine Liste, bei welcher 

man sich eintragen kann: WM-Spiele 
• Die Interessierten werden gegenseitig informiert, so dass die Organisation einzelner Termine/Anlässe 

angegangen werden kann.  

Ein schönes Wochende und freundliche Grüsse 

Reto Bernhard und Agnieska Christen 
 
Quartiertreff Sonnhalde-Halten Ebikon 
 
Ein temporäres Projekt für gemeinsame Aktivitäten im Quartier! 
e-Mail sonnhalde.halten@gmail.com | Web sonnhalde-halten.ch 
Reto Bernhard 078 831 21 21 | Agnieska Christen 077 432 09 41 
 
An- oder abmelden: Newletter 
 


