Jahresbericht 2017
Tätigkeiten:
•

1. Feb:

Trageberatung mit Nicole Gafner (abgesagt)

•

4./11. März

Babysitterkurs mit SRK (abgesagt)

•

16. März:

Hauptversammlung

•

April:

Malspass in den Frühlingsferien

•

15. April:

Vogelexkursion mit Andrea Künzli

•

9. Mai:

Stand am Maimärit mit Kinderschminken

•

18. Mai:

Betonbuchstaben giessen mit Angela Leuenberger

•

Juni

Kinderschminken mit Esther Andres

•

20. August:

EV-family-aktiv-Tag (Grimmimutz)

•

2. September:

Kulturchilby

•

9. September:

Kinderspielecke, Schminken an Eröffnung Lindenmatte

•

10. September:

Mier ga id Schwümm mit Hansruedi Indermühle

•

6. Oktober:

Stand am Michelsmärit

•

8. November:

Quark, Kartoffel, Zitrone mit Doris Wolf (agbesagt)

•

9. Dezember:

Weihnachtsmärit mit Kinderbasteln

•

Dezember:

Weihnachtsfenster

•

ä Halle wo‘s fägt:

22. Oktober, 19. November, 17. Dezember

Sitzungen Vorstand:
•

24. Januar

•

2. März

•

4. April

•

6. Juni

•

24. August

•

14. November

Nachstehend ein Ausschnitt aus dem Schaffen des
Elternvereins im 2017.
Aktivitäten

Auch auf unser viertes Vereinsjahr blicken wir freudig zurück. Wieder ist es uns gelungen
ein abwechslungsreiches Programm zusammen zu stellen. So langsam aber sicher werden wir routinierter. Wir können besser damit umgehen, wenn nicht alle Anlässe auf Begeisterung stossen, sind bei Absagen nicht mehr jedesmal am Boden zerstört und freuen
uns umso mehr über Erfolge. Es ist uns auch gelungen, unsere Kräfte und Ressourcen
besser einzuteilen.
Erfolgreiche Anlässe:
•

Draussen in der Natur:
 Vogelexkursion eher klein, aber sehr spannend, wird wieder statt finden
 EV-Familiy-Aktiv-Tag: klein, aber fein
 Mier ga id Schwümm, eher klein, aber sehr gemütlich

•

Kurse
 Kurs Betonbuchstaben giessen: ausgebucht
 Kleine Kinderschminkschule: 4 Teilnehmende

•

Märit
 Maimärit und Michelsmärit mit Kinderschminken und Spielen, gut besucht.
Es waren generell nicht sehr viele Leute am Märit, aber fast alle Kinder kamen bei uns vorbei.
 Stand an der KulturChilby, sehr gut besucht
 Kinderbasteln am Weihnachtsmarkt, gut besuchter Anlass

•

Diverses
 Malspass in den Frühlingferien stiess auf guten Anklang
 Spielecke mit Kinderschminken in Lindenmatte, gut besucht
 Weihnachtsfenster, grosser Erfolg, schon wieder Anmeldungen für 2018
 Neu: Ä Halle wo‘s fägt: grosser Erfolg

Nicht begehrte Anlässe:
•

Trageberatung

•

Babysitterkurs

•

Quark, Kartoffel, Zitrone

Nachdem wir unsere Flyer im ganzen Diemtigtal und bis Därstetten verteilt hatten, konnten
wir kein einziges Neumitglied aus dieser Region gewinnen. Deshalb beschränken wir uns
vorläufig wieder auf unsere Gemeinde.

Aus dem Vorstand

Wir haben im Vorstand in der neuen Zusammensetzung schnell zueinander gefunden. Wir
konnten einerseits auf Erfahrungen der bleibenden Mitglieder abstützen, andererseits tat
der frische Wind gut. Wir gingen mit neuem Schwung hinter unsere Aufgabe.
Im neuen Vereinsjahr werden wir eine weitere Hürde zu meistern haben. Beatrix Steiner
tritt aus dem Vorstand zurück. Beatrix ist es gelungen, ein neues Vorstandsmitglied zu
rekrutieren. Andrea Engel hat sich bereit erklärt unseren Verein im kommenden Jahr im
Vorstand zu unterstützen. Wir freuen uns sehr über diese Zusage.

Einige Zahlen

Auch im 2017 konnten wir einen nicht budgetierten Gewinn von 646.- erwirtschaften. Wir
wurden vom Alterszentrum Lindenmatte kurzfristig angefragt, ob wir bei der Eröffnung
tagsüber eine Spielecke mit Kinderschminken anbieten würden. Diese Einnahmen, wie
auch die Einnahmen der KulturChilby hatten wir nicht budgetiert.
Inzwischen haben wir ein stabiles Guthaben von fast 6000.- auf der Bank. Das hilft uns,
dass wir nicht mehr persönlich für alles aufkommen müssen. So haben wir nun z.B. eine
Kiste mit Schminkutensilien für den Verein angeschafft. Bisher wurde dieses Material
immer privat zur Verfügung gestellt. Zudem habe ich auch die Webseite überarbeitet, sie
läuft nun über ein kostenpflichtiges Abonnement. Damit steht uns ein eigener Name ohne
Werbung zur Verfügung und die Verarbeitung bietet viele Vorteile.
An unserem Ziel hat sich damit aber nichts geändert. Nach wie vor wollen wir ausgeglichen wirtschaften. Wir müssen keinen Gewinn erzielen, grosse Verluste können wir uns
aber auch nicht leisten.
Unser Verein zählt bis heute 31 Mitgliederfamilien mit insgesamt 74 Kindern.

Danken

Ganz speziell danken will ich Beatrix Steiner. Wie schon erwähnt, war sie seit der Vereinsgründung im Vorstand, zuerst als Vizepräsidentin, danach zwei Jahre als Kassierin. Dieses
Amt hat sie sehr gewissenhaft und stets zuverlässig wahr genommen. Sie hat sich in das
für sie neue Gebiet eingearbeitet und, wie sie selber sagt, auch sehr viel Wertvolles dabei
gelernt. Für mich war sie aber viel mehr als Vizepräsidentin und Kassierin. Sie war sozusagen meine rechte Hand. Ich weiss noch gar nicht recht, wie ich ohne sie an alles denken
soll. Stets freundlich, dezent und aufmerksam hat sie mich im Hintergrund begleitet. Vor
vier Jahren haben wir uns kaum gekannt, inzwischen hat sich eine schöne Freundschaft
entwickelt.
Als Mitglied wird uns Beatrix mit Ihrer Familie weiterhin treu bleiben.
Natürlich danke ich auch dem Vorstand und 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 2018
Die Präsidentin, Esther Andres

