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Mit grosser Freude und Stolz teilen wir Euch mit, dass der Verein 
Untervogthaus den Vertrag zur Nutzung des Untervogthauses per  
1. September 2020 unterschrieben hat. Das bedeutet, dass Ende Au-
gust alle Untermieterinnen ihre Räumlichkeiten beziehen und ein-
richten können und mit ihren Geschäften, Ateliers und Kursen zur 
erwünschten Belebung des Untervogthauses beitragen. Damit sich 
die Belebung über das Untervogthaus hinaus auch auf die Kernzo-
ne des Dorfes ausweitet, werden die Räumlichkeiten auf Ebene zur 
Dorfgasse in den nächsten Wochen in einen attraktiven Treffpunkt 
verwandelt. 
Im Haus werden zurzeit, mit dem Denkmalschutz abgestimmte, 
umfangreiche Maler- und Gipserarbeiten sowie Brandschutzmass-
nahmen erledigt, damit in rund drei Monaten alles parat ist. Vor-
aussichtlich und in Anlehnung an die nationalen Entwicklungen zur 
Covid-Situation hoffen wir, dass die Eröffnungsfeierlichkeiten am 5. 
September stattfinden können. Wir halten Euch diesbezüglich auf 
dem Laufenden.

Noch ist ganz vieles zu erledigen: als erstes müssen alle Untermiet-
verträge definitiv abgeschlossen werden. Weiter ist ein Kommunika-
tionskonzept inkl. Logo, Homepage und Buchungsmöglichkeiten zu 
erarbeiten. Der Treffpunkt muss umgebaut und eingerichtet sowie 
die Freiwilligenarbeiten koordiniert werden. Die Coworking- und 
Sitzungsräume werden möbliert und die ersten Events geplant und 
koordiniert. 

Wir sind voller Elan, hoch motiviert und freuen uns, dass wir in allen 
Bereichen professionelle und freiwillige Unterstützung sowie tat-
kräftiges Anpacken erhalten.  Vielen Dank Euch allen!
Einzelne Räume stehen noch zur Verfügung und wir freuen uns über 
jeden neuen Mieter, interessierten Coworker, Treffpunktmieter oder 
einfach ein weiteres Vereinsmitglied. Meldet Euch, wir geben gerne 
Auskunft.

Wer uns beim Aufbau und der Gestaltung des Treffpunktes sowie 
des Cowoking Space personell oder finanziell unterstützen möchte:
Verein Untervogthaus, IBAN CH21 0070 0114 8030 5039 0 oder 
willkommen@mehrmaennedorf.ch DANKE!

Ab September 2020 geht‘s los!


