Quartierverein
Niklausen

Mittwoch, 30. Juli 2014

Liebe Mitglieder des Quartiervereins
Das letzte halbe Jahr hat von unseren Helfern viel abverlangt. Das grosse 50J-Jubiläumsfest
des Quartiervereines im Schönbühl, wie auch das 100J-Fest der Stadtgärtnerei, an dem wir die
Festwirtschaft führten, hat uns alle sehr gefordert. Mit ein Grund, warum wir das diesjährige
Sommerfest ausnahmsweise in einem kleineren Rahmen durchführen. (siehe Familienanlass
mit Apéro)

Rückblick Stadtgärtnereifest
100 Jahre Stadtgärtnerei. Ein würdiges
Jubiläum, um zu feiern. Der Quartierverein
wurde von der Stadtgärtnerei angefragt, ob
er mithelfen könnte. Dieser Anfrage kamen
wir sehr gerne nach und betrieben zusammen mit vielen Helfern aus dem Quartier
an beiden Tagen das Festzelt. Wir wurden
teilweise vom Besucherandrang fast überrollt, was bei einem Fest in einem solch
grossen Ausmasse kaum zu vermeiden ist.
Trotzdem können wir rückblickend sagen,
es war ein grosser Erfolg, der Einsatz hat
sich gelohnt. Noch einmal einen ganz herzlichen Dank an all unsere vielen Helfer.

Familienanlass mit Sommerapéro und Konzert
Am Samstag, 16.8.2014 (Verschiebedatum 23.8.) laden wir Sie ab 15 Uhr zu einem Familiennachmittag mit anschliessendem Konzert und Apéro ein.
-

-

15-18 Uhr: Basteln und Spielen für kleine und grosse Kinder, unterstützt durch die Jugendarbeit Schaffhausen /
Auch das Spielmobil ist vor
Ort
17-19 Uhr: Sommerapéro, umrahmt mit einem Konzert einer
Steelband. (16.8.: Panomania/
23.8. : Gilombo)

Info über Durchführung bei unsicherem Wetter ab 09 Uhr unter: www.QV-Niklausen.ch oder für
jene ohne Internetzugang: Tel. 052 624 48 12 (D.Fischer)

Umfrage Sommerfest
Die Umfrage über den Ort der zukünftigen Sommerfeste ergab, dass eine Mehrheit der Mitglieder wünscht, dass das Sommerfest abwechselnd auf dem Niklausenplatz oder auf dem Areal
des Kompetenzzentrums Schönbühl stattfinden soll. Wir nehmen diesbezüglich mit der Leitung
des Schönbühls Kontakt auf

Helferfest:
Ohne ehrenamtliche Helfer könnte ein Quartierverein kaum überleben, zumindest keine Anlässe durchführen. Dies war für uns Grund genug, unsere Helfer, die viele Stunden im Einsatz waren, Ende Juni zu einem kleinen Helferfest im Restaurant Alpenblick einzuladen.

HEKS-Gärten
Um die Integration von Flüchtlingsfrauen zu fördern, pachtet die HEKS-Regionalstelle Schaffhausen (HEKS = Hilfswerk der evangelischen Kirchen) Gartenparzellen und bewirtschaftet diese zusammen mit den Frauen. So auch vis a vis des ehemaligen Coop-Ladens. Die Gärten sind
sozialer Treffpunkt und Arbeitsort zugleich, wo sich die Teilnehmerinnen in deutscher Sprache
austauschen können. Während der gemeinsamen Gartenarbeit lernen sie den biologischen
Gartenbau kennen. Mit der gemeinsamen Arbeit im Freien stärken sie das Vertrauen in ihre
eigenen Fähigkeiten. Das Projekt ist sehr gut angelaufen. Praktisch täglich sind ganze Familien
zu beobachten, die mit viel Liebe die Gärten pflegen. HEKS sucht immer mal wieder Helfer, die
z.B. mithelfen, eine Grillstelle einzurichten. Wenn Sie Interesse an solchen Einsätzen haben,
melden Sie sich bei uns.

Quartierführung im Niklausenquartier mit der Stadtgärtnerei
Die Stadtgärtnerei führt anlässlich ihres 100-Jahre-Jubiläums verschiedene Quartierführungen
in der Stadt Schaffhausen durch. Auch in unserem Quartier wird eine solche Führung angeboten. Während der Führung erzählt Herr Bruderhofer von der Stadtgärtnerei spannende Geschichten aus diversen Ecken im Quartier welche für die einen oder anderen noch gänzlich unbekannt sind. So kann das Quartier ganz neu entdeckt werden. Lassen Sie sich überraschen.
Im Anschluss findet ein kleiner Apéro statt. Anmeldung nicht erforderlich.
Datum: Fr. 12. Sept. 2014 / Start: Niklausenplatz / Zeit: 17.00 - ca. 18.15 Uhr

Neuer zusätzlicher Informationsort des Quartiervereins
Die Mitglieder des Quartiervereins wurden in der Vergangenheit jeweils mit einem 2-3x jährlich
erscheinenden Infobrief über die Aktivitäten des Vereins und im Quartier informiert. Zusätzlich
ist seit über einem Jahr auch die Internet-Seite des Quartiervereins ein wichtiges Informationsmedium gegenüber seinen Mitgliedern und den Quartierbewohnern geworden. Die aktuellsten
Infos finden Sie immer unter: www.QV-Niklausen.ch
Zusätzlich, um auch die physische Präsenz nicht zu vernachlässigen, wird in nächster Zeit ein
Schaukasten am Trafohüsli auf dem Niklausenplatz montiert. In diesem Schaukasten finden
sich dann jeweils die Infobriefe und weitere Informationen wieder. Auch können Veranstaltungen, etc. hier platziert werden. Wir danken schon jetzt Herrn Babic von der Firma 'Hombergerhaus' für die das Sponsoring und der Stadt Schaffhausen (Hochbauamt) für das Anbringen dieses Schaukastens.

Nächste Termine
-

Am 7. November können sich alle Jasser am traditionellen Jassturnier im Schönbühl
messen. Einladungen folgen mit dem nächsten Infobrief.
Dieses Jahr werden wir wiederum am Räbeliechtliumzug mithelfen und dafür sorgen,
dass teilnehmende Kinder und Eltern am Schluss des Umzuges mit Getränk und etwas
Warmem zum Essen versorgt werden.

Und falls Sie mal ein Anliegen an den Quartierverein haben, oder an Projekten oder Anlässen
mithelfen wollen, kontaktieren Sie uns ungeniert.
Mit lieben Grüssen
Im Namen des Vorstandes

Daniel Fischer

