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An alle unsere Mitglieder 

Genossenschaft «Pro Sagi» 
8303 Bassersdorf 
www.sagi-bassersdorf.ch 

Bassersdorf, im März 2023 

Frühjahrsbrief 2023 

Liebe Genossenschafts-Mitglieder 

Wie die Natur, so erwacht auch die alte Sagi im Wisental im Frühling zu neuem Leben. 
Bereits hat das motivierte Sagerteam die ersten Vorbereitungen zur Aufnahme des 
samstäglichen Sagibetriebes getroffen, und die Verwaltung ihrerseits hat am 6. März 
erstmals im Jahr 2023 getagt und das weitere Programm festgelegt. Es hat sich die Tra-
dition herangebildet, Sie — unsere Mitglieder — am Ende der Winterpause mit unserem 
Frühjahrsbrief über die neusten Entwicklungen rund um die Sagi zu orientieren. Dies soll 
auch in diesem Frühjahr so sein. 

Einen ersten Höhepunkt in diesem Jahr wird der 

Schweizerische Mühlentag vom Samstag, 20. Mai 

bilden, an dem schweizweit die mit Wasserrad betriebenen Sägen und Mühlen in Aktion 
sind und dem interessierten Publikum gezeigt werden. Auch unsere Sagi beteiligt sich an 
diesem Mühlentag und bietet zusätzlich zum Sagibetrieb von 10 bis 16 Uhr eine Gast-
wirtschaft im Sagizelt an. 

Als weitere Bereicherung wird — wie vor drei Jahren schon — die mobile Brennerei von 
Störbrenner Alfons Schafer in Betrieb sein und dieses alte Handwerk präsentieren. Ne-
benbei bietet der Brenner seine diversen feinen Brände an, die sich beim letzten Mal als 
Verkaufsschlager erwiesen. 

Daneben wird ein Verkaufsstand von Ernst Joost für feine Käsemutschli zu finden sein, 
so dass sich ein Besuch am Mühlentag wirklich lohnt. 



Weitere erwähnenswerte Programmpunkte in diesem Jahr sind der am 3. und 4. Juni ge-

plante Ausflug des Sager-Teams ins Berner Oberland, wo der oberhalb von Meiringen 

gelegenen Säge auf der Schwarzwaldalp ein Besuch abgestattet wird, sowie natürlich 

der Sagi-Bott vom Samstag, 19. August 2023, zu dem Sie eine schriftliche Einladung 

erhalten werden. 

Aufmerksam machen möchten wir Sie im Weiteren auf die jeweils am ersten Samstag je-

den Monats stattfindenden Sagi-Besuchstage mit Vorführung des Sagibetriebes. Erst-

mals in diesem Jahr wird dies am Samstag, 1. April der Fall sein. 

Erwähnenswert ist auch die Ausrüstung unseres Sager-Teams mit einer adretten, den 

harten Anforderungen entsprechenden Arbeitskleidung, die ihren Dienst auf mehrere 

Jahre hinaus erfüllen wird. Nun wird noch ein passendes "Käppi" beschafft, das am Müh-

lentag auch von interessierten Besuchern und Sympathisanten erworben werden kann. 

Diese Anschaffungen sind nicht ganz billig, die Sache aber sicher wert. 

Da auch sonst der Sagi immer wieder vielerlei Auslagen erwachsen, möchten wir Sie 

wiederum bitten, unsere Bestrebungen mit einem finanziellen Obolus zu unterstützen. 

Sie finden dazu in der Beilage einen Einzahlungsschein mit QR-Code. Wir danken allen 

Spenderinnen und Spendern im Voraus herzlich für einen freiwilligen Beitrag. 

Zum Schluss möchten wir einmal mehr darauf aufmerksam machen, dass sowohl für das 

Sager-Team wie auch für die Mitwirkung in der Verwaltung Nachwuchskräfte gesucht 

sind. Insbesondere brauchen wir einen neuen Revisor oder eine Revisorin für das 

nächste Jahr (Wahl am Sagi-Bott). Der Präsident freut sich darauf, Interessenten und In-

teressentinnen im Gespräch weitere Angaben zu machen. Zudem freuen wir uns, Ihnen 

den neuen, druckfrisch vorliegenden Flyer über die Sagi zuzustellen. 

Freundliche Grüsse 

Bruno Binz, Präsident Walter Büeler, Sager-Obmann 

Beilagen: Einzahlungsschein, Flyer 


