Das Schulhaus ist baulich in einem guten Zustand. Die Heizung und das Dach
erfordern jedoch in nächster Zeit eine Sanierung. Auch die Wärmedämmung
und die sanitären und elektrischen Anlagen müssen in absehbarer Zeit erneuert
werden.
Da im Dorf kaum Mietwohnungen zur Verfügung stehen, ist der Einbau solcher geplant. Diese Erstwohnungen sollen die Abwanderung bremsen und das
Dorf beleben.
Die Umgebung des Schulhauses und der Versammlungsraum im Erdgeschoss
sollen weiterhin für das Dorffest und andere Anlässe aller Art genutzt werden
können. Auch der verwaiste Pausenplatz soll ein einladender Ort für Einheimische und Besucher dieses einmaligen Dorfes werden.

Auch für den
Die Bevölkerung des kleinen Bergdorfes Gimmelwald im Lauterbrunnental will
sein Schulhaus als Ort der Begegnung behalten und dem Dorf neue Impulse und
Perspektiven geben. Das leer stehende Schulhaus darf nicht verkauft werden
und in private Hände gelangen, sondern es soll wieder Leben darin einkehren.
Eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, die „IG Gimmelwald“, bereitet die
Gründung einer Genossenschaft vor. Ziel der Genossenschaft ist es, das Haus zu
kaufen, es zu sanieren und umzubauen. Die nötigen Investitionen übersteigen
jedoch die Möglichkeiten der Dorfbevölkerung.

Helfen Sie mit, diese Fensterläden zu öffnen!
Zeichnen Sie Genossenschaftsanteile,
und werden Sie Mit-Eigentümerin oder Mit-Eigentümer!

Sie und noch rund fünfzig weitere Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner
teilen die Vision und hoffen auf Erfolg.
verwaisten Pausenplatz gibt es sione

Danke dafür, dass Sie mithelfen, diese Vision zu verwirklichen!
Durch das Zeichnen von Anteilscheinen für den Kauf und die Sanierung des
Schulhauses sind Sie dabei. Sie können den Zeichnungsschein auf diesem Flyer
oder denjenigen auf der Webseite www.schulhaus-gimmelwald.ch ausfüllen.
http://goo.gl/sAvWV4
Gimmelwalds Widerstand führte zum Erfolg
Mit überwältigendem Mehr lehnte die Gemeindeversammlung
Lauterbrunnen den Verkauf des Schulhauses Gimmelwald ab.
Angenommen wurde der Antrag der IG Gimmelwald für eine
http://goo.gl/229VZd
Neuausschreibung.
Verkauf der Schule Gimmelwald gescheitert
Der Kaufvertrag lag schon beim Notar. Im letzten
Moment haben die Gimmelwalder den Verkauf ihres
Schulhauses gestoppt. An der Gemeindeversammlung
Lauterbrunnen überraschten sie mit einer neuen
Interessengemeinschaft und der Ankündigung, selbst
über einen Kauf nachzudenken.

……………………………………………………………………………………………………………….

Generationen von Gimmelwalderinnen und Gimmelwaldern haben in diesem
Haus die Schulbank gedrückt. Unterrichtet wird jedoch seit einiger Zeit nicht
mehr, weshalb die Gemeinde dieses schmucke, jetzt aber leider leer stehende
Haus im November 2017 in private Hände verkaufen wollte. In einer bemerkenswerten Aktion konnte die Dorfbevölkerung diesen Verkauf in letzter
Sekunde verhindern. Damit hat sie ihrem Wunsch Ausdruck verliehen, dem
Dorf das Schulhaus mit seinem Umschwung nicht nur für heute, sondern auch
für zukünftige Generationen zu erhalten.

Zeichnungsschein
o Ich möchte Mitglied der „Genossenschaft Schulhaus Gimmelwald“
werden.
o Ich zeichne ______

Anteilschein(e) à Fr. 500.-

o Ich zeichne ______

Anteilschein(e) à Fr. 1‘000.-

o Ich möchte keinen Anteilschein erwerben, sichere aber
eine Spende von Fr. ____________________________ zu.
Ich verpflichte mich dazu, den gezeichneten Betrag spätestens 30 Tage
nach Erhalt des Anteilscheines/der Anteilscheine gegen Rechnung zu
überweisen.
Vorname / Name:

_________________________________________

Strasse:

_________________________________________

PLZ / Ort:

_________________________________________

E-Mail:

_________________________________________

Unterschrift:

_________________________________________

Die Zahlung ist fällig, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
Datum: _____________ Unterschrift: ___________________________
 Der Kauf des Schulhauses kommt zustande.
 Die Finanzierung ist sichergestellt.
 Die Gründung der Genossenschaft ist erfolgt.
Senden Sie diesen Abschnitt bitte an folgende Adresse:
Projekt Schulhaus Gimmelwald, 3826 Gimmelwald
Herzlichen Dank!
Kontakt bei Fragen: info@schulhaus-gimmelwald.ch
www.schulhaus-gimmelwald.ch

