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Der Grünenwald bewegt sich
Engelberg, 12. April 2021

Es ist grossartig. Die Welt, sie steht still, könnte man meinen, nicht aber der Grünenwald. In 
diesem eigenartigen Jahr hat sich im und um den Grünenwald viel bewegt. Wir konnten alle 
unsere Veranstaltungen, allen voran das «Halt auf Verlangen»-Festival an Pfingsten, nicht 
durchführen. Das schmerzte sehr. Ein paar wenige von uns sassen am Pfingstsonntag in einer 
ungewohnt kleinen Runde auf der Terrasse und liessen die Gedanken schweifen, wie es jetzt 
wäre, wenn es laut und fröhlich zugehen würde. So waren wir sehr erfreut über den Besuch 
des wandernden Safranclubs, der auf ein Most vorbeikam. Und der Seelenwärmer und die 
Metzgete, auch sie mussten über die Klinge springen. Wir haben es überlebt und freuen uns 
auf den Moment, wenn all das wieder möglich sein wird.

Backstage aber, sozusagen, da brummte und wuselte es. Die schon vor langer Zeit gehegten 
Wünsche und Pläne, unserem Grünenwald eine Auffrischung zu verpassen, nahmen Gestalt 
an. Über die letzten Jahre ist aus einer vagen Idee ein konkretes Projekt entstanden.

Im vergangenen Jahr konnten wir mit dem grossen Einsatz des Verwaltungsrates und des 
Vereinsvorstandes die Finanzierung sichern. Der Vereinsvorstand zog ein Crowdfunding auf, 
das weit über unseren Erwartungen abschloss. Über 90'000 Franken haben wir eingenommen. 
Wahnsinn! Diese Verbundenheit von so vielen Menschen zu spüren, denen der Grünenwald 
so wichtig ist und ihre eigenen Erlebnisse und Geschichten mit diesem Ort verbinden, das ist 
nebst dem Geld die grösste Freude. Klar, viel Arbeit war es auch, aber es hat sich mehr als 
gelohnt.

Und nun stehen wir vor der schönen Aufgabe, uns Gedanken über den Dachaufbau, die Farbe 
der Plättli und vielen anderen konkreten Fragen zu machen. Es ist die Vorfreude und der 
Respekt vor dem grössten Projekt, das unserem Grünenwald bevorsteht.
Bald also gehts los, so richtig. Vieles im und am Grünenwald wird neu, und trotzdem wird er 
der alte bleiben, mit der Gastfreundschaft, der Offenheit und dem einzigartigen Gefühl, das 
einem überkommt, wenn man über die Schwellte tritt.
Mein grösster Dank geht an unseren Vorstand, an den Verwaltungsrat, an all die vielen 
Menschen und Institutionen, welche diese Perle unterstützen. Mit all den Mitteln, die ihnen 
zur Verfügung stehen. Danke von Herzen.
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