Liebe Freunde und Partner

Seit einiger Zeit befassen wir uns mit einer Idee, welche wir mit Euch erstmals umsetzen möchten. Die
Details dazu weiter unten. Wir würden uns freuen, Euch an dieser Premiere begrüssen zu dürfen. Falls
Ihr Freunde oder Familienmitglieder kennt, die ebenfalls daran Spass haben könnten, sind sie natürlich
ganz herzlich eingeladen.

Das Irchel-Gebiet lädt zum Verweilen ein. Sei es bei einem kurzen Spaziergang bis zum Irchel-Turm oder eine
ausgedehntere Wanderung bis zur Hochwacht. Die Artenvielfalt der lichten Wälder mit ihren vielen
Orchideenarten oder die Trockenstandorte auf der Südseite des Irchels, sie prägen diese Landschaft.
Am Rande dieser wunderbaren Landschaft liegt unser Bauernhaus «zur Morgensonne». Dieses Plätzchen
möchten wir an bestimmten Wochenenden auch mit anderen Personen teilen. Dabei sind Kinder ebenfalls
herzlich willkommen. Dieser «offene Treff» auf der Oberen Hueb wird als Versuch erstmals am 7. August 2022
(Verschiebedatum 14.8.2022) durchgeführt.
Das Herzstück des «offenen Treffs» sind unsere zwei Überraschungsgäste, welche wir an diesen Wochenenden
in familiärer Umgebung einladen. Es werden Gäste sein, welche besondere Begabungen mit Leidenschaft
ausleben oder ausgelebt haben. Sei es im Beruf, Sport, in der Politik oder kulturellem Bereich. Menschen,
welche nicht unbedingt der Norm entsprechen. Oder wie es Monika Minder formuliert: Das Glück besteht darin,
so normal wie möglich zu leben und doch so individuell wie kein anderer.
Die Namen der Gäste werden wir bis zum Anlass geheim halten. Den Gästen steht es frei, was sie erzählen und
eben nicht erzählen möchte. Es gibt auch keinen festen Ablauf. Nach einer kurzen Vorstellung erzählen die Gäste
in ungezwungener und freier Form von ihren besonderen Erlebnissen und beantworten auch unerwartete Fragen.
So viel sei schon mal verraten; für Sport- und Aviatik-Interessierte ein besonderer Leckerbissen.
Vor oder nach dem Austausch mit unseren Gästen, ist es Ihnen möglich eine kürzere oder längere Wanderung,
im Irchelgebiet durchzuführen. Weiter stehen für spielfreudige Personen Tischtennis sowie Petanque Kugeln zur
Verfügung. Eine einfache Konsumation aus regionaler oder biologischer Produktion stehen ebenfalls bereit für
Sie.
Für diesen ersten Testlauf sind alle Personen zum «offenen Treff» willkommen. Zukünftig möchten wir diesen
Anlass ausschliesslich Gönner von Bimawo zur Verfügung stellen. Auf einem separaten Zugang der Website von
Bimawo, können sich die Gönner zukünftig über die angebotenen Aktivitäten, Organisation und Registrierung
informieren.

Je nach Jahreszeit und Vegetationssituation sind auch Exkursionen im Irchel-Gebiet vorgesehen. Sei es ein
Besuch auf der Greifvogelstation Berg a.I., einen Spaziergang durch den aktuell stetig veränderten Wald,
insbesondere dem vielfältigen Lebensraum lichter Wald oder einfach um die Aussicht vom Irchel-Turm zu
geniessen.
Der «Offene Treff» findet nur bei guter Witterung statt. Der Austausch mit unseren Überraschungsgästen findet
jeweils von 11.00 bis 12.00h statt. Davor und danach können Sie sich im Irchelgebiet verweilen oder bei uns
einfach sitzen bleiben. Bei unsicherer Wetterlage wird bis Donnerstagabend vor dem Wochenende auf der
Website von Bimawo kommuniziert, ob der «offene Treff» auch effektiv offen ist.
Personen, welche mit dem ÖV anreisen, werden wir bei der Postautohaltestelle «Alte Post» in Neftenbach
abholen. Einfach uns kurz vorher die Ankunftszeit mitteilen.

Gerne erwarten wir Eure Anmeldung, aber auch spontane Gäste sind jederzeit willkommen!

Mit Gruss

Patrick T. Fischer

Neftenbach, Juni 2022

