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Es ist Frühling! Das Wetter ist prächtig! Die Luft ist rein (abgesehen von Pollen) und 
warm. Und es ist angenehm ruhig draussen, nicht nur im Wald und der Ermitage, sondern 
auch im Dorf und auf unserem Bewegungspark. Doch nicht alle von uns können dies 
geniessen. Manche müssen möglichst zuhause bleiben und die Spaziergänge, wenn 
überhaupt möglich, auf ein Minimum reduzieren. Die Begegnungen untereinander sind 
enorm eingeschränkt. Die Älteren unter Ihnen dürfen Ihre Liebsten nicht empfangen oder 
besuchen, nicht in die Arme schliessen, sondern im besten Fall mit der nötigen Distanz 
sehen und miteinander sprechen. 
 
Auch der Bewegungs- & Begegnungspark wäre nun belebt. Doch auch dort ist Ruhe 
eingekehrt. Diese Woche ist Frühlingsputz angesagt; Geräte werden geputzt, wo nötig 
gewartet, die Flora gepflegt. 
 
Eigentlich haben wir die Saisoneröffnung auf den 9. Mai geplant. Doch leider 
müssen wir diese ausfallen lassen. Wir werden stattdessen im Frühherbst eine 
Veranstaltung planen und hoffen, dass sich die Corona-Situation bis dann 
genügend normalisiert hat. 
 
Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen und Sie noch etwas mehr über die Situation 
unseres Bewegungsparks und den Verein informieren: 
 
Der Park ist sehr beliebt!  
Der Park steht nun in seinem vierten Jahr und ist abgesehen von der jetzigen 
Ausnahmesituation sehr gut frequentiert. Am Morgen sind regelmässig ältere Menschen 
im Park, sei es an den Geräten oder nur bei einem Schwatz auf den Sitzbänken 
anzutreffen. An den Nachmittagen sind dann vermehrt auch Familien zu sehen, und das 
Schach oder die Boulebahn sind in Betrieb. Am Abend dann, je nach Wetter, sind öfters 
Jugendliche vor Ort. Auch im Winter bei Schnee und Kälte konnten immer wieder 
Unentwegte an den Geräten im Park angetroffen werden. 
 

  



        

 

 
 
Der Verein braucht Ihre Hilfe 
Dank einem sehr engagierten und ehrenamtlich tätigen Helferteam ist der Park jederzeit 
in einem guten Zustand. Vielen Dank dafür! Mit Spenden, den Mitgliederbeiträgen und 
einem jährlichen Beitrag der Gemeinde ist der jährliche Unterhalt gesichert. Die 
Finanzierung der ursprünglichen Erstellungskosten ist leider immer noch nicht ganz 
abgeschlossen. Wir freuen uns immer noch über Spenden oder Sponsoring-Beträge.
  
An der Mitgliederversammlung vom 30. Januar 2020 konnte deshalb einerseits ein 
ausgeglichenes Budget 2020 präsentiert werden, jedoch konnte andererseits der 
Jahresgewinn 2019 von rund CHF 27'000 den Verlustvortrag nur auf rund CHF 35'000 
reduzieren.  
 
Unser Verein besteht im Moment aus etwas mehr als 50 Einzel- und Kollektivmitgliedern 
sowie 77 Sponsoren resp. Spendern. Wir würden uns über weitere Mitglieder freuen. 
Motivieren Sie bitte Ihr Umfeld, Mitglied zu werden oder/und uns finanziell zu 
unterstützen.  
 
Ich stehe Ihnen für die Beantwortung von Fragen oder die Zustellung von Unterlagen 
jederzeit zur Verfügung. Zudem finden Sie weitere Informationen und Beitritts- und 
Sponsorenformulare auf unserer neu gestalteten Web-Seite www.bewegungspark-
arlesheim.ch. 
 
Gute Wünsche 
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Frühling und sende Ihnen viel Kraft und 
Durchhaltewillen, um die schwierige Zeit mit reduzierten Kontakt- und 
Bewegungsmöglichkeiten zu überstehen. 
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