Jahresbericht 2016
Tätigkeiten:
•

Metallkurse 1 & 2 (mussten abgesagt werden)

•

Aufbaukurs Pubertät ab 14. Januar

•

Spielnami, 20. Januar

•

Spielnami am Rossberg, 17. Februar

•

Spielnami, 20 April (musste abgesagt werden)

•

Spielnami mit Fussballplausch, 18. Mai

•

Osterbasteln, 16. März

•

Zwärglifilzkurse 1 & 2 (mussten abgesagt werden)

•

Maimärit mit Kinderschminken und Glücksfischen, 10. Mai

•

Flohmärit, 3. September

•

Mier ga id Schwümm, 17. September

•

Michelsmärit mit Kinderschminken und Büchsenwerfen, 7. Oktober

•

Weihnachtsfenster 2017

•

Schmuck aus Silberbesteck, 2.& 3. November

•

Schmuckkurs für Kinder, 2.& 5. November

•

Kinderbasteln am Weihnachtsmarkt, 10. Dezember

Sitzungen Vorstand:
•

22. Januar

•

23. Februar

•

HV, 10. März

•

26. April

•

18. August

•

31. Oktober

Nachstehend ein Ausschnitt aus dem Schaffen des
Elternvereins im 2016.
Aktivitäten

Unser drittes Vereinsjahr gingen wir etwas ruhiger an, damit wir unsere Kräfte schonen
konnten. Trotzdem blicken wir stolz auf ein attraktives, abwechslungsreiches Programm
zurück. Es gab erfolgreiche und weniger begehrte Anlässe. Nach wie vor können wir nicht
sagen, was am meisten gefragt ist. Speziell auch die Kurse sind sehr unberechenbar. Wir
wurden mehrmals enttäuscht, aber manchmal auch unerwartet positiv überrascht.
Erfolgreiche Anlässe:
•

Aufbaukurs Pubertät war ein grosser Erfolg

•

Kinderbasteln und Schmuckkurse für Kinder wurden unterschiedlich besucht

•

Maimärit und Michelsmärit mit Kinderschminken und Spielen, gut besucht

•

Mier ga id Schwümm, eher klein, aber sehr gemütlich

•

Schmuck aus Silberbesteck im Herbst, wir wurden völlig überrumpelt,
der Kurs konnte grad zweimal gefüllt werden

•

Kinderbasteln am Weihnachtsmarkt, gut besuchter Anlass

•

Weihnachtsfenster, grosser Erfolg, schon wieder Anmeldungen für 2017

Nicht begehrte Anlässe:
•

Spielnachmittage wurden kurzfristig abgesagt

•

Ebenfalls nicht durchgeführt wurden die beiden Zwärglifilzkurse wie auch die
beiden Metallkurse

•

Flohmärit: sehr klein, wird im 2017 in anderer Form statt finden

Die letzten Halbjahresflyer liessen wir auch im ganzen Diemtigtal und bis Därstetten verteilen. Ob wir damit unser Einzugsgebiet erweitern können, wird sich zeigen.

Aus dem Vorstand

An der letzten HV haben wir ziemlich Dampf abgelassen. Daraufhin haben wir uns schlanker organisiert, viel Ballast gestrichen und damit den Aufwand ziemlich reduziert. Ausserdem haben wir nur Anlässe durchgeführt, wenn uns auch genügend Helfende unterstützt
haben. Seither geht es uns viel besser. Langsam aber sicher kommt bei uns auch so eine
gewisse Routine auf. Es ist nicht mehr alles ganz neu, wir können manchmal gar auf unsere Erfahrungen zurück greifen.
Allerdings mussten wir auch eine grössere Hürde meistern. Schon vor einem Jahr hatten
Andrea und Daniela ihren Rücktritt aus dem Vorstand angekündigt. Zudem hat auch Nicole Gafner ihr Amt als Revisorin gekündigt. Nach einer aktiven Suchaktion konnten wir
VIER neue Vorstandsmitglieder und eine neue Revisorin finden. Wir freuen uns sehr über
diese Zusagen!

Einige Zahlen

Dank einigen unerwartet gut besuchten Kursen konnten wir im 2016 einen Gewinn von
1436.75 erwirtschaften, obwohl wir nur 515.- budgetiert hatten. Dies gibt uns nun ein angenehmes Polster, wir können auch mal ein etwas grösseres Risiko eingehen. Nach wie
vor ist es unser Ziel, ausgeglichen zu wirtschaften. Wir müssen keinen Gewinn erzielen,
grosse Verluste können wir uns aber auch nicht leisten.
Seit der Gründung unseres Vereins wurden wir mehrmals auf einen Spielplatz angesprochen. Wir hätten uns gerne diesbezüglich engagiert. Da aber die Projektgruppe Dorfläbe
dies bereits in Angriff genommen hatte, wollten wir wenigstens deren Arbeit unterstützen.
Deshalb, und auch weil es finanziell gut zu verkraften war, hat der Vorstand entschieden,
für den neuen Spielplatz 500.- zu spenden.
Inzwischen dürfen wir stolze 30 Mitgliederfamilien mit insgesamt 73 Kindern zählen.

Danken

Speziell danken will ich Andrea Künzli und Daniela Niklaus. Wie schon vor einem Jahr
angekündigt, treten beide per sofort aus dem Vorstand aus. Während drei Jahren haben
sie beide tatkräftig und mit viel Engagement mitgeholfen, unseren Verein auf die Beine zu
stellen. Daniela war seit der Gründung im April 2014 Sekretärin des Vereins, Andrea stellte
sich während zwei Jahren als Vizepräsidentin zur Verfügung.
Nicole Gafner hat ihr Amt als Revisorin ebenfalls per sofort gekündigt. Seit der Gründung
des Vereins vor drei Jahren hat sie dieses kleine, aber dennoch sehr wichtige Amt ausgeführt. Ich danke ihr ganz herzlich für diese Arbeit.
Als Mitglieder bleiben alle drei unserem Verein treu erhalten.
Ich danke auch allen, die uns bei diversen Anlässen unterstützt haben.
Nicht vergessen möchte ich die Einwohnergemeinde und die Kirchgemeinde, welche uns
beide einen Beitrag überwiesen haben.
März 2017
Die Präsidentin, Esther Andres

