Jahresbericht Präsidentin 2017
Das erste Spielgruppenjahr ist vorbei, schon?! Das Jahr verging wie im Flug… Und
es verlief gut; die 4 Spielgruppen-Vormittage waren voll besetzt. Unsere
3 Spielgruppenleiterinnen, Fabienne Gerber, Barbara Bütikofer und Prisca Blaser,
bastelten, spielten und unternahmen regelmässig Ausflüge in die Natur mit den
Kindern.
Anfangs 2017 überbrachte uns Fabienne Gerber, Teamleiterin, die freudige
Nachricht: sie erwartet ihr 3. Kind. Noah kam Mitte Juli 2017 auf die Welt. Fabienne
schloss das Spielgruppenjahr 2016/2017 ab und genoss anschliessend ihren
verlängerten Mutterschaftsurlaub. Nach den Sportferien 2018 wird Fabienne wieder
eine Gruppe übernehmen.
Aufgrund der hohen Nachfrage und des guten Verlaufs des ersten
Spielgruppenjahres haben wir uns entschieden, per August 2017 auf 5 Vormittage
aufzustocken. Nicole Liechti, welche befristet den Mutterschaftsurlaub von Fabienne
überbrückt, konnten wir somit fest anstellen. Die neu 40 Plätze konnten wiederum
problemlos besetzt werden. Auch letztes Jahr führten wir eine Warteliste, auch wenn
mit etwas weniger Kindern aufgrund der Aufstockung.
Unsere Vereinsanlässe im 2017 wurden grundsätzlich gut besucht:
•

HV 2017: wir haben uns bewusst für eine HV ohne Rahmenprogramm
entschieden. Die Teilnehmerzahl war, wie alle Jahre, eher bescheiden.

•

Der Tag der offenen Türe bei der Spielgruppe Zipfelwitz wurde von vielen
interessierten Familien besucht.

•

Am erste Hilfe-Kurs im Februar kam sogar der Krankenwagen vorbei, welchen
die Kinder von innen bestaunen durften.

•

Beim ELKI Insektenhotel bauen im März wurden mit Mami oder Papi fleissig
schöne Hotels für allerlei Insekten gebaut.
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•

Zum ersten Mal fand die Spielzeugbörse nicht im Herbst, sondern im März
statt. Wir halten am neuen Zeitpunkt fest und werden auch im kommenden
Jahr die Spielzeugbörse im März durchführen.

•

Die traditionellen Anlässe für die Kleinen wie Osternäschtli suchen und der
Besuch auf dem Bauernhof waren wie immer ein Erlebnis für die Kinder.

•

Der Inline-Skating-Kurs im Mai war ein gelungener Anlass für Klein und Gross;
das Inlinefahren hat nicht nur den Kindern Spass gemacht!

•

Der MFM Kurs für Jungs und Mädchen wurde von keinem unseren Mitgliedern
besucht. Wir haben beschlossen, diesen Kurs, welcher durch uns und
umliegende Vereine gemeinsam organisiert wird, nicht mehr anzubieten, da
das MFM Projekt seit neuerem fixer Bestandteil an der Schule in Kirchberg ist.

•

Der Babysitter-Kurs konnte dieses Jahr wieder durchgeführt werden; ein
Mitglied der Familiengruppe nahm daran teil.

•

Am Frauenabend im Juni waren bekannte Gesichter zu sehen, leider fast
keine neuen. Es war ein gemütlicher Abend und das Essen hat geschmeckt im
Restaurant Rudswilbad.

•

Nach den Sommerferien fand im September die Rösslifahrt statt, leider bei
Regen und eher kalten herbstlichen Temperaturen. Spass hat es trotzdem
gemacht.

•

Am Samstag, 21. Oktober 2017 fand zum 2. Mal der Tag der offenen Tür auf
dem Wäbi-Areal statt. Auch wir waren wieder, zusammen mit Barbara
Bütikofer, präsent in der Spielgruppe Zipfelwitz. Es gab Kinderschminken,
coole Tattoos und die Kinder konnten nach Lust und Laune basteln. Auch
wenn sich die Besucher auf 2-3 Stunden konzentrierten, werden wir nächstes
Jahr wieder mitmachen beim Wäbi-Fest.

•

Der Anlass vom Apfel zum Most wurde gut besucht und die Kinder konnten
ihren eigenen Apfelsaft herstellen bei der Familie Röthlisberger in Ersigen.
Mmmhh, war der süss.

2

•

Der Anmeldeansturm für das Weihnachtsgeschenke basteln der letzten Jahre
bleib im 2017 aus. Aber kurzfristig wurden dann doch noch fleissig Geschenke
für Grosseltern, Götti und Gotti gebastelt.

•

Das Frauenlotto war wie immer gut besucht und es wurden viele tolle Preise
gewonnen. Herzlichen Dank den Organisatorinnen und den Sponsoren!

•

Tra tra trallalla…. Der Kasperli war, wie immer, ein beliebter Anlass und die
Kinder verfolgten die Geschichte mit den roten Kugeli mit voller Spannung.

•

Mit dem traditionellen Samichlaus-Anlass im Dezember in der Burgerhütte
Ersigen endete unser Jahresprogramm 2017.

Wir mussten dieses Jahr erneut eine ausserordentliche HV einberufen. An dieser
wurde beschlossen, dass zukünftig Beschlüsse auch auf schriftlichem Weg erfolgen
können. Somit werden wir zukünftig die Jahresrechnung sowie das Budget der
Spielgruppe Zipfelwitz auf schriftlichem Weg resp. via Mail genehmigen lassen. Dies
erspart uns zweimal jährliche eine HV abzuhalten, da das Spielgruppenjahr jeweils
vom 01.08. bis am 31.07 abgerechnet wird. Die Vereinsstatuten wurden
entsprechend angepasst.
Am diesjährigen Vorstandessen im November haben wir uns etwas Spezielles
ausgesucht: der Lapplandspass in Tscheppach. Wir hatten unsere eigene
Lapplandhütte und grillierten unser Fleisch gleich selber. Es war ein gemütlicher und
lustiger Abend, auch wenn wir danach alle wie Grillwürste gerochen haben. Da uns
drei Vorstandsfrauen per HV 2018 verlassen werden, haben wir uns diesen, etwas
teureren Abend gegönnt.
Auch im 2017 hat uns die Firma RUWA den Erlös des Maroni-Verkaufs an der
Sternstunde gespendet: CHF 1’050.00 durften die Familiengruppe entgegennehmen.
Ein herzliches Dankeschön für die grosszügige Spende!
Das Jahr 2018 bringt einige Veränderungen mit sich: drei langjährige
Vorstandsfrauen demissionieren per HV 2018. Dies sind Margrit Liechti, Rita Steiner
und Eliane Camus. Ich bedaure deren Austritt sehr, kann aber ihren Entscheid gut
nachvollziehen. Die Suche nach drei neuen Vorstandsmitgliedern erwies sich als
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weniger schwer, als zuerst angenommen. Wir konnten drei tolle Frauen für die
Vereinstätigkeit gewinnen: Monika Moser, Martina Kern und Karin Frauchiger.
Herzlich Willkommen an dieser Stelle und ich freue mich auf eine gute
Zusammenarbeit!
Mit diesen Veränderungen wird es auch einige Anpassungen bei der
Ressortverteilung in der Familiengruppe geben. Ich als Präsidentin werde meinem
Ressort treu bleiben (mein Ressort wollte niemand übernehmen, warum wohl?) und
auch Steffi Fahrni wird weiterhin Ansprechperson im Vorstand für die Krabbelgruppe
bleiben.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei meinen Vorstandmitgliedern für ihre Arbeit,
die Unterstützung im Verein und die sehr gute sowie angenehme Zusammenarbeit.
Es machte echt Spass mit euch. Auch danke ich unseren 4 Spielgruppenleiterinnen,
Fabienne Gerber, Barbara Bütikofer, Prisca Blaser und Nicole Liechti für ihre tolle
Arbeit und ihren Elan, welchen sie täglich in die Spielgruppe investieren.
Nicht vergessen möchte ich unsere Helferinnen und Helfer, welche uns bei unseren
Anlässen immer wieder unterstützen; ohne sie würde es nicht gehen. Auch ein
Dankeschön an unsere Gönner und Sponsoren.
Ich freue mich auf ein weiteres Vereinsjahr, zusammen mit meinen «alten und
neuen» Kolleginnen und auf die neuen Herausforderungen, welche uns das Jahr
2018 so bringen werden. Und nicht zu vergessen, im 2018 feiern wir unser
25-jähriges Jubiläum, welches wir mit reduzierten Preisen von tollen Anlässen mit
allen unseren Mitgliedern feiern möchten!

Kirchberg, im Dezember 2017

Yvonne Hersperger, Präsidentin Familiengruppe Kirchberg und Umgebung
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