Jahresbericht Präsidentin 2018
Wieder ist ein Jahr vorbei. Ein weiteres Jahr, welches einige Veränderungen im
Vorstand mit sich bringen wird… Mehr dazu dann später.
Per Sommer 2018 hatten wir unser 2. Spielgruppenjahr hinter uns und konnten
dieses mit einem Gewinn von CHF 3'084.38 abschliessen. Ein erfreuliches Ergebnis.
Nach der Sportwoche nahm Fabienne Gerber nach dem Mutterschaftsurlaub ihre
Tätigkeit als Leiterin wieder auf. Prisca Blaser hat sich entschieden, die Spielgruppe
Zipfelwitz per Ende Spielgruppenjahr 2017/2018 zu verlassen und eine eigene
Spielgruppe in Burdorf zu übernehmen.
Aufgrund der sehr hohen Nachfrage nach Spielgruppenplätze per Start
Spielgruppenjahr 2018/2019 haben wir uns entschieden, an einem Vormittag die
Plätze auf max. 12 Kinder aufzustocken, dafür wird dieser Vormittag aber von zwei
Leiterinnen geführt. Die Mehrkosten waren uns bewusst und auch dass dies, gemäss
Budget, zu einem Verlust führen kann resp. wird. Wie hoch der Verlust effektiv sein
wird, werden wir mit dem definitiven Jahresabschluss der Spielgruppe im
August/September 2019 sehen.
Per August 2018 startete Sonja Zimmermann mit einem 9-monatigen Praktikum bei
uns in der Spielgruppe. Sie unterstützt Fabienne Gerber an einem Vormittag und
erhält so einen Einblick in die Tätigkeiten und Aufgaben einer Spielgruppenleiterin.
Aufgrund von weiteren Anfragen nach Spielgruppenplätzen und der Tatsache, dass
mit dem Praktikum von Sonja Zimmermann Fabienne tatkräftige Unterstützung hatte,
stockten wir an einem weiteren Vormittag auf. In Folge dessen verlängerten wir den
Praktikumsvertrag mit Sonja Zimmermann bis Ende Juli 2019.
Im Jahr 2018 feierten wir unser 25-jähriges Bestehen und haben uns entschieden,
anstellt eines Festes verschiedene, zum Teil kostspielige Anlässe zu einem
reduzierten Preis für unsere Mitglieder anzubieten. Leider nahm aber das Interesse
resp. die Teilnahme an unseren Anlässen weiter ab, was wir sehr bedauern. Zum
Teil mussten wir Anlässe aufgrund keiner oder zu wenig Anmeldungen absagen. Da
halfen auch die reduzierten Preise nicht viel. Aus diesem Grund haben wir uns
bewusst entschieden, im Jahr 2019 weniger Anlässe anzubieten.
Unsere Vereinsanlässe im Jahr 2018 waren folgende:
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•

Wir starteten das Jahr 2018 mit dem Tag der offenen Türe bei der Spielgruppe
Zipfelwitz am Mittwoch, 10. Januar 2018. Hauptsächlich besuchten uns
Familien, welche sich bereits für das Spielgruppenjahr 2018/2019 angemeldet
haben. Die Spielgruppenplätze waren per Mitte Januar 2018 so gut wie
vergeben.

•

Die HV 2018 fand am Donnerstag, 18. Januar 2018 statt; schon fast
traditionell im „kleinen Rahmen“.

•

An der diesjährigen Spielzeugböse vom 17. März 2018 hatten wir 15 Kinder
resp. Familien, welche ihre gebrauchten Spielsachen weiterverkauften.

•

Der Schokoladenworkshop vom 21. und 28. März 2018 war ein voller Erfolg;
die Kinder konnten ihren eigenen Schoggi-Osterhasen giessen und verzieren.
Stolz nahmen sie ihre Kunstwerke mit nach Hause.

•

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

•

Der Beruf „Feuerwehrmann/-frau“ fasziniert die Kinder. Das konnten wir
einmal mehr an unserem Feuerwehranlass vom 28. April 2018 feststellen. Die
engagierten Feuerwehrmänner und -frauen zeigen den kleinen und grossen
Interessierten das Löschfahrzeug, die schwere Schutzbekleidung und die
Kinder konnten sich beim Wettlöschen messen.

•

Am diesjährigen Babysitter-Kurs in Fraubrunnen nahm kein Mitglied der
Familiengruppe teil. Im Jahr 2019 wird der Babysitter-Kurs durch uns
organisiert und findet in Kirchberg statt.

•

Aufgrund von zu wenigen Anmeldungen mussten wir leider den Anlass
«Streethockey spielen» absagen; Schade.

•

Die Ladies-Night am 8. Juni 2018 war ein gemütlicher Abend unter Frauen.
Dieses Jahr waren wir im Restaurant Schori’s Bahnhof in Wyler bei Utzenstorf.

•

Nach den Sommerferien besuchten die Kinder das Spital in Solothurn. Sie
durften zusehen, wie ein Gips gemacht wird und haben ganz viele
interessante Sachen über die Arbeiten in einem Spital gelernt.
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•

Für den Anlass „Spielerisch lernen“ hatten wir leider keine einzige Anmeldung.
Schade, die Kinder hätten sicherlich viele gute und interessante Tipps rund
ums Lernen erhalten.

•

Das Kürbis schnitzen im Oktober mussten wir ebenfalls aufgrund von zu
wenigen Anmeldungen absagen.

•

Auch dieses Jahr haben wir die Türen unserer Spielgruppe Zipfelwitz beim
schon fast traditionellen Wäbi-Fest geöffnet. Es war ein gut besuchtes Fest bei
schönem Herbstwetter.

•

Dieses Jahr blieb der Anmeldeansturm für das Weihnachtsgeschenke basteln
aus. Dank kurzfristigen Anmeldungen wurden dann doch noch fleissig
Geschenke für Grosseltern, Götti und Gotti gebastelt.

•

Am Frauenlotto konnten dieses Jahr besonders grosszügige Preise gewonnen
werden. Herzlichen Dank den Organisatorinnen und den Sponsoren!

•

Beim traditionellen Samichlaus-Anlass im Dezember in der Burgerhütte
Ersigen brachte der Samichlaus und der Schmutzli wieder einmal ihre Eseli
(es waren gleich zwei) mit. Die Kinder hats gefreut, konnten die Eseli füttern,
streicheln und sogar eine Runde auf dessen Rücken drehen. Kulinarisch
wurden wir mit Kuchen, Hotdogs und feiner Gulaschsuppe verwöhnt. Und für
die Erwachsenen gab es sogar einen wärmenden Glühwein.

Am diesjährigen Vorstandsessen im Oktober waren wir im Restaurant Kreuz in Iffwil.
Wir haben sehr gut gespiesen und verbrachten einen gemütlichen Abend unter
Frauen. Als Dankeschön für ihre Unterstützung in der Krabbelgruppe haben wir
Tamara Odermatt zum Vorstandsessen eingeladen.
So, nun zu den Veränderungen im Vorstand; ich habe den Vorstand an unserer
Sitzung im August 2018 informiert, dass ich die Absicht habe, per HV 2019 aus dem
Vorstand zu treten. Und ich brachte so zu sagen «ein Stein ins Rollen». Daraufhin
meldete sich Karin Rüfenacht, dass sie definitiv per HV 2019 austreten wird. Karin
war 4 Jahre als Vorstandsmitglied in der Familiengruppe tätig. Herzlichen Dank für
deine langjährige und wertvolle Arbeit im Vorstand, liebe Karin.
Steffi Fahrni und Esther Aebi informierten, dass sie noch ein weiteres Jahr bleiben
werden, jedoch per HV 2020 aus dem Vorstand austreten werden. Beide sind
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ebenfalls langjährige Vorstandmitglieder. Zudem meldete sich Martina Kern, dass ihr
die Arbeit im Vorstand aufgrund ihrer Berufstätigkeit und einer anstehenden
Weiterbildung zu viel wird. Sie wird den Vorstand ebenfalls per HV 2020 verlassen.
Auf meine Frage, ob jemand vom bestehenden Vorstand mein Amt als Präsidentin
übernehmen möchte, lehnten alle dankend ab. Was für mich nicht überraschend
kam; ich war mir bewusst, dass es nicht einfach wird, jemand für das Präsidium zu
gewinnen. Deshalb habe ich mich entschieden, ebenfalls ein weiteres Jahr zu
bleiben und per HV 2020 aus dem Vorstand zu treten. Die Suche nach neuen
Vorstandsmitgliedern begann. Per Ende Jahr 2018 hatten wir die mündliche Zusage
von Fabienne Gerber und Barbara Bütikofer (genau, unsere Spielgruppenleiterinnen,
welche sich die Teamleitung teilen) sowie von Daniela Müller. Wir freuen uns sehr,
dass diese drei tollen Frauen unseren Vorstand per 2019 tatkräftig unterstützen
werden! Ein herzliches Willkommen im Vorstand an dieser Stelle.
So können wir etwas «entspannter» auf die 4 Demissionsabsichten per HV 2020
blicken und haben ein Jahr Zeit für die weitere Suche nach mind. einem
Vorstandsmitglied, die neue Ressortverteilung und Übergabearbeiten.
Ich bedanke mich 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 3 Spielgruppenleiterinnen,
Fabienne Gerber, Barbara Bütikofer und Nicole Liechti für ihre grossartige Arbeit und
ihren Elan, welchen sie täglich in die Spielgruppe investieren. Sonja Zimmermann
danke ich ebenfalls für Ihre Unterstützung im Spielgruppenjahr 2018/2019.
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 und für mich letztes Vereinsjahr. Es wird sicherlich ein
spannendes Jahr, in welchem für mich persönlich die «fliessende» Ressortübergabe
des Präsidiums im Vordergrund stehen wird.
Kirchberg, im Dezember 2018

Yvonne Hersperger, Präsidentin Familiengruppe Kirchberg und Umgebung
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