
 

	  

	  

Frühlingspost vom Forum 2012 
 

Liebe Mitglieder des Forums Rifferswil 

 

Die Anlässe des Forums Rifferswil erfreuen sich grosser Beliebtheit und auch wir 

vom Vorstand und den Arbeitsgruppen sind froh, dass es uns immer wieder gelingt, 

unterschiedliche Menschen an verschiedenen Orten zusammenzuführen und auf 

diese Weise spannende und anregende Diskussionen, Geselligkeiten und 

Begegnungen zu ermöglichen. 

 

Wir möchten euch ein paar Informationen zu den vergangenen und kommenden 

Anlässen im Jahr 2012 schicken, 

 

Jahresprogramm Kulturgruppe: 
Anlass „Weg der Holzöfen“: 

Noch ist das Jahr 2012 jung und schon hat ein gut besuchter Anlass unsere Herzen 

erwärmen lassen. An einem kalten Wintertag haben viele verschiedene Familien in 

alten und neuen Häusern die Öfen eingeheizt und ihre warmen Stuben geöffnet. 

Ihnen allen gilt ein grosses Dankeschön für ihre Gastfreundschaft, für ihre 

Geschichten und ihre Zeit. Ebenso herzlichen Dank an die Kulturgruppe, welche den 

Weg der Holzöfen unter der Leitung von Rebecca Brodbeck organisiert hatte. 

Am 2. März wird dann gejasst und Dog gespielt! Wir freuen uns auf alle 

Spielfreudigen. 

Das Jahresprogramm ist festgelegt und wird an alle Forumsmitglieder verschickt. 

Gewisse Anlässe sind bekannt, haben schon fast „Tradition“, andere sind neu. 

Wir vom Forum sind aber sehr offen für neue Ideen, Kreativität und Vorschläge von 

Menschen in Rifferswil, die sich gerne irgendwo engagieren möchten. .. oder eben 

einfach gute Ideen und Inputs haben. So können diese an uns direkt geschickt 

werden oder aber auch auf unserer Website angemerkt werden. 

Die Website wird bis Ende Februar neu gestaltet, sodass sie aktuell und gut zu 

gebrauchen ist. 



 

Inhalte der AG Politik: 
Wir werden unter anderem bei der Umsetzung der verkehrsberuhigenden 

Massnahmen weiterhin am Ball bleiben und euch auf dem Laufenden halten. 

Andere Themen folgen später. 

 

Allgemeine Informationen: 
- Neue Website, sobald diese aufgeschaltet ist, folgt noch eine Info im Aktuell. 

Wir freuen uns auf Austausch und Lebendigkeit. 

- Jahresbeitrag, siehe Beilage 

- Bitte an Interessierte die Angaben zum Forum weitergeben. 

(Alle Anlässe durch das Jahr hindurch sind auch für Nichtmitglieder des 

Forums gedacht.) 

- Unser Vorstand sucht auf Ende Jahr zwei neue Vorstandsmitglieder. Bei 

Interesse Meldung an steiner.riffi@bluewin.ch  043/ 466 51 93 

 

Und zum Schluss: 

Danke ganz herzlich für all die geleistete Arbeit, das Mitdenken, das Mitgestalten!  

Auf neue Anregungen freuen wir uns. Lassen wir sie wachsen und spriessen, wie 

schon bald die ersten Blüten des Frühlings. 

 

Mit freundlichen Grüssen:  

Die Vorstandsmitglieder: 

Dominik Brodbeck, Stefan Horvath, Evelyne Bergmann,  

Christof Hotz, Barbara Steiner (Präsidentin) 

 

www.forum-‐rifferswil.ch  


