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Liebe Vereine
Es freut mich, euch hiermit über ein paar Dinge informieren zu können, die durch den
Sommer und im Herbst (an-)gelaufen sind.
A) Presi-Treff -> 23.1.09
Leider muss ich aus Zeitgründen das auf diesen Herbst vorgesehene zweite Presi-Treffen
auf den frühen Januar 09 verschieben.
Bitte merkt euch dieses Datum vor:
Freitag, 23. Januar 2009, 19:30 Uhr im Restaurant Pantheon
(Grosses Rundhallen Automuseum Hofackerstrasse Muttenz)
Wir werden etwas zu uns nehmen, über dies und das plaudern und endlich die IGOMWebseite LIVE zu sehen bekommen, versprochen!
Eine detaillierte Einladung wird noch folgen.
B) Musik- und Dorf-Fest, 18.-20. Juni 2010: Auch kleinere Vereine machen mit > IGOM koordiniert Interessierte
Am 20.11.08 hat das Fest-OK ca. 30 interessierte Vereine über das grossartige Vorhaben
orientiert.
10'000 Gäste, 20 Bars-und Beizen, 5 freie Musikbühnen, Lunapark, ….. WOW!
Das Angebot ist phantastisch und sehr lukrativ.
Und wir Vereine? Ja, ohne die wird es kein Fest geben.
Jeder Verein kann sich beim OK melden ( christoph.gutknecht@bluewin.ch ) und sich um
den „Kauf“ einer Beiz bemühen, welche er dann in eigener Regie betreiben kann.
Das OK stellt eine solide Grundinfrastruktur zu Verfügung.
Bis Ende Januar 09 sollte das OK von jedem Verein die definitive Zusage über ein
Engagement in Händen haben.
Zur Zeit bin ich am Abklären, wie das Engagement auch von kleineren Vereinen möglich
sein wird - jede helfende Hand wird gebraucht.
Dazu bin ich nun mit dem Fest-OK überein gekommen, dass ich als IGOM-Beisitzer im OK
Einsitz haben werde und die Koordination übernehmen werde. Kleinere Vereine, die sich
jetzt nicht gleich eine ganze Festbeiz „kaufen“ können oder wollen, erhalten so die
Möglichkeit, sich mit anderen zusammen zu tun um sich z.B. eine Beiz zu teilen oder
ihren Einsatz z.B. nur an einem Tag von dreien zu leisten.
Gebt mir hier bitte etwas Zeit, ich komme nochmals auf alle Vereine mit mehr Details zu.
Wem es zu langsam geht, kann sich immer direkt mit mir in Verbindung setzen:
praesident@igomuttenz.ch
C) Zusammenarbeit mit der Gemeinde
Am 28.1.09 ist die IGOM in eine Gemeinderatsitzung eingeladen, dem Gemeinderat die
Vereinsanliegen vor zu tragen. Lorenz und ich werden diese Chance nutzen.
Allen voran wollen wir versuchen, die Abläufe und Entscheidungswege zu beschleunigen
und für alle Seiten einfacher, schneller und somit billiger machen.
Das Ziel wird sein, auf der Gemeindeseite einen Vereinskoordinator ein zu planzen, der
alle Vereinsbelange durch die Verwaltungen schleust und innert kürzester Zeit Resultate

liefert. Beispiel: Warum kann eine Raumreservation nicht innert einer Stunde erledigt
werden?
Es wird aber umgekehrt auch ein Lernen sein. Wir wollen verstehen, wie die Verwaltung
funktioniert. Wer weiss, vielleicht erwarten wir ja manchmal ganz einfach zuviel.
In Sachen Mittenza Nutzung durch die Vereine ist offiziell noch nichts konkretisiert
worden.
Ebenso – so war zu hören – liegt das Benutzungsreglement für gemeindeeigene
Räumlichkeiten zur Zeit auf Eis.
Eine schriftliche Antwort auf unseren Vernehmlassungs-Feedback ist nicht erfolgt.
Dem Wunsch, mal mit der Bauverwaltung sprechen zu können, wurde bis jetzt nicht
entsprochen.
Lorenz und ich bleiben dran.
Die KUSPO bittet die IGOM zu einem Gedankenaustausch im Januar 09. Es geht um die
Belebung des Dorfplatzes. Wir freuen uns auf das Gespräch.
D) IGOM-Vorstandsarbeit
Organisation:
Der Vorstand hat sich formiert und arbeitet eigendynamisch und gut an den
Tagesgeschäften.
Die Statuten, Reglemente und Job-Pflichtenhefte sind bis zur GV09 fertig.
Material:
Die Vermietung von Eventmaterial ist angelaufen: Tischgarnituren, Lautsprecheranlage.
Bedarfsanmeldung bitte an: sekretariat@igomuttenz.ch
Lager Blumen AG:
Noch dieses Jahr wird das Lager Blumen AG (im Areal Mesmer Bildhauerei) für die
Nutzung u.a. durch IGOM-Vereine teilgeräumt.
Bevorzugt werden die Vereine, die a) bereits dort Material gelagert haben und b) per
Erhebung mit dem IGOM-Fragebogen einen Lagerbedarf angemeldet hatten.
Das Konzept ist am Entstehen und per Ende 2008 sollte es abgeschlossen sein bzw. die
Vereine ihr Material versorgt haben.
Die entsprechenden Vereine werden orientiert und zu einer Räumungsaktion eingeladen
werden (ein Sa Vormittag).
Insbesondere werden dort die 50 IGOM-eigenen Tischgarnituren gelagert werden.
IGOM-Webseite:
Ja, da muss ich mich ganz herzlich bei euch allen entschuldigen. Ich habe den Aufwand
völlig unterschätzt bzw. meine verfügbare Freizeit überschätzt.
Wir arbeiten an den letzten 20% und sollten auf den Januar Presi-Treff was Tolles zeigen
können.
Und wir wollen nicht Flickwerk aufschalten, sondern gleich eine tolle Sache präsentieren.
Ohne IGOM-Webseite wird es künftig nicht mehr gehen – die Webseite wird die zentrale
Info-Drehscheibe für in- und extern werden.
E) Kommunikation von Vereinsanlässen
Wir kennen es alle: Unsere E-Mail-Inbox wird von Werbemails überschwemmt. Die IGOM
unterstützt das nicht.
Wenn es aber um Informationen über einen Vereinsanlass geht, dann ist die IGOM gerne
bereit, diese Infos an die IGOM-Vereine weiter zu verteilen.
Also: Etwas an alle IGOM-Vereine schicken -> Mail an sekretariat@igomuttenz.ch genügt.
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