Frühlingsfest vom 4.Mai 2019
Liebe Mingas,

Bald ist es wieder soweit und unsere Erntesaison beginnt; und um diese gebührend zu beginnen,
veranstalten wir auch dieses Jahr wieder unser Frühlingsfest.
Es wird wieder eine schöne Mischung aus Arbeit, Kulinarischem und Information geben, und
dieses Jahr als ganz besonderen Punkt am Vormittag ein Kinderprogramm.
Wir möchten wirklich, dass für alle etwas dabei ist!
Ausserdem werden wir am Frühlingsfest auch eine kurze ausserordentliche Generalversammlung
abhalten. Diese wurde nötig, da Jeannine und Lukas vor einer Woche vom Amt für Landschaft
und Natur informiert wurden, dass die heutigen Statuten der Minga eine Betriebsanerkennung
verunmöglichen. Dies in erster Linie, weil der Betrieb für eine Anerkennung selber für die
Bewirtschaftung verantwortlich sein muss.
Wir schicken eine separate E-Mail mit der Einladung zur ausserordentlichen
Generalversammlung. Ausserdem erhaltet ihr noch in einer E-Mail die abgeänderten Statuten
sowie die Erklärungen dazu.

Nun zum Organisatorischen:
Termin: Samstag den 4. Mai - Beginn 9.00 Uhr bis ca. 15.00
Bitte für die einzelnen Programmpunkte über Doodle anmelden, das erleichtert die
Planung
Programm:
09.00-11.30 Arbeitseinsatz - dieser wird als Pensum angerechnet
https://doodle.com/poll/re932r9mcceqrygt
09.00-11.30 Kinderprogramm
Jeannine und Andreas aus der Verwaltung werden das Kinderprogramm leiten.
Für das Kinderprogramm bitte Namen und Alter der Kinder im Doodle erwähnen. Kinder ab 4
Jahren sind willkommen, jünger als 4 auf Anfrage (hier vertrauen wir auf die Einschätzung der
Eltern) oder in Begleitung eines Elternteiles. Wir werden einen „Naturmorgen" machen mit den
Kindern und je nach Wetter einen Spaziergang zum Spielplatz oder zum Bächli integrieren. Also
dem Wetter entsprechend anziehen und Kleider, die auch dreckig werden dürfen.
https://doodle.com/poll/xcd9wietrzrfgm8w

11.30-12.15 Ausserordentliche Generalversammlung

12.15-13.30 Mittagessen / Teilete
Bitte Mitnehmen:
Etwas zum Grillieren
Beitrag an das Dessert-/Salatbuffet - Euren Beitrag bitte im Doodle neben Eurem Namen
erwähnen, damit wir einen Überblick des kulinarischen Angebotes haben
https://doodle.com/poll/dkrdknftntg7tyge

13.30 Gartenrundgang durch den neuen, erweiterten Garten und Informationsteil
Falls ihr Freunde, Bekannte und Verwandte einladen möchtet, die Minga kennen zu lernen, sind
diese herzlich zum letzten Programmpunkt ab 13.30 willkommen!
Dieses Jahr haben wir entschieden, dass wir nur ein Datum für unser Fest aussuchen - in der
Hoffnung, dass das Wetter es so gut mit uns meint wie in den letzten Jahren.
Also, bitte Daumen drücken!

