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Newsletter vom Dezember 2018:

Die Genossenschaft ist gegründet, und das Schulhaus ist
gekauft
Liebe Mitglieder der „Genossenschaft Schulhaus Gimmelwald“,
liebe Spenderinnen und Spender,

Weihnachten steht beinahe auf der Türschwelle, und das alte Jahr hat Runzeln bekommen. Es kann
aber auf aufregende und spannende Monate zurückblicken. Diese möchte ich für Sie kurz
zusammenfassen:
Nachdem im November 2017 der Kauf des Schulhauses an Private verhindert werden konnte,
formierte sich die „IG Gimmelwald“, eine Gruppe von Leuten aus Gimmelwald, die nach Alternativen
für das verwaiste Schulhaus suchte. Bald wurde klar, dass der Weg über eine zu gründende
Genossenschaft gehen muss, die das Schulhaus übernehmen und renovieren kann. Viele Hunderte
von Arbeitsstunden wurden bis jetzt in dieses Vorhaben investiert. Es mussten Flyer entworfen und
gedruckt werden, Fäden wurden gezogen, Gesetze und Reglemente mussten studiert und angepasst
werden, Kontakte wurden geknüpft, Statuten wurden entworfen, es entstand eine Webseite, usw.,
usw.
Viele dieser Aktivitäten hatten zum Ziel, Menschen für das Projekt zu gewinnen und Kapital zu
generieren, damit ein Kauf des Hauses überhaupt ins Auge gefasst werden konnte. Am 6. Juli war es
dann soweit: Die „Genossenschaft Schulhaus Gimmelwald“ konnte feierlich gegründet werden. Nun
galt es, auch die nächste Hürde zu nehmen. Es ging um die Frage: Werden die Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger an der Gemeindeversammlung vom 19. November dem Verkauf an die
Genossenschaft zustimmen? Und wenn ja, zu welchem Preis?
Schliesslich ging zum Glück auch das glatt über die Bühne: Der Verkauf zum Preis von 290‘000.wurde einstimmig beschlossen. Etliche Medien haben darüber berichtet. Hier ist zum Beispiel der Link
zum Artikel in der Jungfrauzeitung.
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Der eigentliche Kauf und die Verschreibung werden erst im neuen Jahr stattfinden.
Die Verwaltung der Genossenschaft kann aber die Hände nicht in den Schoss legen, im Gegenteil:
Jetzt geht es darum, konkret zu werden und den Umbau und die künftige Nutzung des Gebäudes zu
planen. Eines der Anliegen des Dorfes war ja immer, dass der Bevölkerung das Erdgeschoss mit dem
Versammlungsraum und der Schulhausplatz erhalten bleiben. An dieser so genannten
„Gemeindestube“ muss vorerst nicht viel getan werden. Auch die Neugestaltung des Platzes kann
noch warten. Aber in den ehemaligen zwei Schulräumen, dem ersten Stock und dem Dachstock
sollen bis im Juni 2020 zwei kleine und zwei Maisonette-Wohnungen entstehen, die zu einem
erschwinglichen Preis an Einzelpersonen oder Paare und Familien vermietet werden sollen, die in
Gimmelwald wohnen möchten. So will letztlich der Abwanderung entgegengewirkt und das Dorf
belebt werden.
Das alles hat seinen Preis. Bisher wurden der Genossenschaft ungefähr eine halbe Million Franken
versprochen. Die Solidarität aus nah und fern ist gross und reisst zum Glück immer noch nicht ab. Es

Reindli 783, CH-3826 Gimmelwald, info@schulhaus-gimmelwald.ch

muss ja noch viel Kapital generiert werden, denn ein solcher Umbau ist nicht ganz billig. Können wir
unser ursprüngliches Spendenziel von 700‘000.- noch erreichen? Noch gibt es Möglichkeiten: In
Kürze wird ein Crowdfunding über die sozialen Netzwerke lanciert. Das Werbevideo dafür ist schon
auf unserer Webseite aufgeschaltet. Man kann schon jetzt ganz einfach mit Knopfdruck spenden.
Sobald die englische Version fertig ist, möchten wir das Anliegen über facebook und andere Kanäle
verbreiten. Auf der Webseite können Sie nicht nur den Film sehen, sondern auch andere interessante
Details über das Projekt erfahren.
Nun danke ich Ihnen für Ihr Interesse und Ihr Engagement und wünsche Ihnen eine besinnliche
Adventszeit, frohe Weihnachten und im neuen Jahr viel Glück und Erfolg. Bis auf ein Andermal,
vielleicht hier im Mail oder bei einem Besuch vor Ort!
Mit freundlichen Grüssen

Maria Eggimann, Sekretärin der „Genossenschaft Schulhaus Gimmelwald“

