AG - AAA
Was sollen all diese Abkürzungen ? Auf deutsch heisst es GV – AAA : Generalversammlung
unseres Vereins der Ehemaligen und Freunde des Maison Chappuis – und das war HEUTE !
Zum 17. Mal versammeln wir uns unter dem Motto unserer Statuten : wir wollen das Maison
Chappuis, unsere ehemalige Schule, in finanzieller, spiritueller und materieller Weise
unterstützen ! Wir wollen mithelfen, den Kontakt unter der Ehemaligen aufrecht zu erhalten !
Vor 18 Jahren hat Frau Rita Bigliotti die Idee der Gründung dieses Vereins vorgetragen – und
heute haben wir über 280 Mitglieder; viel oder wenig ? In unserer Datei befinden sich fast
4000 Adressen, teilweise leider ungenau. Aber das bedeutet wohl, dass noch viele andere
Mitglieder werden könnten !
Mitglieder gesucht !
Wir haben ein volles Programm für 2015 :
Ein Regionaltreffen am 9. Mai : Laufental/Thierstein – Sehr viele Einladungen wurden
versandt; wenn Sie jemanden kennen, der mit Ihnen im Insti war, nehmt Kontakt auf und
kommt gruppenweise.
Wir wollen auch eine „Brochure de présentation“ vorbereiten – Vergangenheit, Gegenwart,
Zukunft des Maison Chappuis… Das ist eine grosse Aufgabe ! Ihr werdet davon hoffentlich
bald ein Exemplar bekommen.
Wir freuen uns an der Neuorientierung unserer ehemaligen Schule, ganz im Sinne der Nöte
unserer Zeit : Kindertagesstätte, Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Sozialdienst,
Studentinnenheim. Wir bewundern jetzt schon die künftigen Studentenzimmer im 3. Stock !
Schaut doch auf unsere Homepage, wie das Programm des Studentinnenheims aussieht.
Wir schenken den Praktikantinnen der Kita eine Reise zum Europapark : das wird sicher mit
grosser Dankbarkeit aufgenommen und soll ihren Einsatz auch belohnen.
Der Garten des Maison Chappuis wird mit einem Kletter-und Rutschbahngerüst ausgestattet,
und das für die über 90 kleinen Kinder (2 bis 12-jährig), die in der Garderie Ste Léonie
aufgenommen sind. Keine Angst : sie kommen nicht alle miteinander, aber mindestens
einmal pro Woche !

Nach einem so schönen Tag – AG AAA – können wir nur danken, uns freuen und hoffen, dass
unsere Leser (also Sie !) nächstes Jahr auch dabei sein werden.
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