
 
 

Einladung Mitgliederanlass am 30. Mai, 11:00 Uhr 

 

Liebe Vereinsmitglieder 

Wir freuen uns, euch zu unserem ersten Mitgliederanlass einzuladen. Höhepunkt des Anlasses wird 

die symbolische Pflanzung des Baumes anlässlich der Vereinsgründung vom letzten November 

sein. Anschliessend stellen wir kurz unsere laufenden Projekte und Projektideen vor, bevor wir uns 

Zeit nehmen für den wichtigsten Teil: den persönlichen Austausch. Abschliessend möchten 

wir zusammentragen, wer von euch gerne wo mitwirken möchte. Stand 22. März sind wir 26 

Mitglieder (https://freundereflaufental.ch/mitglieder).  

In der Zwischenzeit konnten wir auch die Steuerbefreiung erreichen. D.h. Von den 

Mitgliederbeiträgen sind jeweils 10 CHF nicht von der Steuer abziehbar und der restliche 

Mitgliederbeitrag kann als freiwillige Zuwendungen an den Verein «Freunde RefLaufental» von den 

steuerbaren Einkünften in Abzug gebracht werden. (Einmalige) Gönnerbeiträge sind vollumfänglich 

abzugsberechtigt.  

 

Programm 

11:00  Baumpflanzung und feierliche Einweihung des Vereins Freunde RefLaufental. Ein  

Birnenbaum (Weberli-Birne) wird bereits vorgängig gepflanzt direkt neben der 

Kirche. 

11:30  Kurz-Vorstellung der bisherigen und der möglichen zukünftigen Projekte:  

• ReMarkt 

• Weihnachtsaktion «Die Region steht zusammen» 

• Permakulturgärten Grüner Zweig 

• Zügelhilfe für Laufechuchi und Laufehuus 

• Projekt «Obst ernten»: Obstbäume und evt. auch Gemüsebeete/Äcker, die nicht 

geerntet werden, sollen allen frei zugänglich sein 

• Fahrdienst für ältere Personen 

• Café Surprise 

• Ideen der Mitglieder 

12:00  Sandwich-Apéro und freier Austausch 

13:00  Diskussion, wer wo mitwirken möchte, offene Diskussionsrunde  

14:00  Ende / freies Verweilen 

Ort  Reformierte Kirche Laufen, Schutzrain 7, 4242 Laufen. Je nach Witterung findet ein  

Grossteil des Anlasses im Freien statt, andernfalls im Pfarreiheim nebenan.  

Vorgängig findet um 10:00 ein Gottesdienst in der reformierten Kirche in Laufen statt, zu dem 

ebenfalls alle herzlich eingeladen sind (keine Anmeldung nötig für den Gottesdienst).  

Bitte meldet euch online an bis zum 23. Mai. So sehen auch gleich alle, wer teilnimmt. 

https://doodle.com/poll/cahre3vxpffiaptz?utm_source=poll&utm_medium=link  

 

Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch allen 

Der Vorstand des Vereins Freunde RefLaufental 

Regine, Mägie, Pascal, Benni und Thomas 
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