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Bericht Spielgruppenjahr 2017/2018 

Auf das neue Spielgruppenjahr hin konnte der Vorstand zwei neue Mitglieder begrüssen. Karin Buri 

und Andrea Kurzo wurden anlässlich der Generalversammlung vom 27.09.2017 neu in den Vorstand 

gewählt. Sie übernahmen die Funktionen der abgetretenen Eveline Bertschy und Andrea Roschi, d.h. 

im Besonderen die Verwaltung der Finanzen. Die beiden Neumitglieder fügten sich von Beginn weg 

gut in die bestehende Vereinsstruktur ein.  

Gleich mit zwei neuen Spielgruppenleiterinnen – Valérie Lucy, diplomierte Spielgruppenleiterin und 

Sabine Rosa, Fachfrau Kinderbetreuung – startete man ins neue Spielgruppenjahr. Die Vorfreude der 

beiden Leiterinnen, aber auch der Respekt vor der Aufgabe, war im Vorfeld gut spürbar. Ende August 

2018 konnten die beiden je 10 Kinder begrüssen, Sabine ihre Gruppe am Dienstag und Valérie die ihre 

am Freitag. Zusammen mit der Schnecke Charlie und deren Freunde bereiteten sie den Kindern einen 

fröhlichen Empfang.  

Schon sehr bald sollte sich zeigen, dass die neu verfügbare Option der Stellvertretung Gold wert war. 

Bereits in der dritten Spielgruppenwoche fiel Sabine aus unfallbedingten Gründen aus. Valérie über-

nahm vorläufig die Stellvertretung von Sabine. Leider erwiesen sich die Unfallfolgen bei Sabine schwer-

wiegender als zunächst angenommen, so dass es ihr leider nicht mehr möglich war, die Tätigkeit als 

Leiterin wieder aufzunehmen. Aus familiären und organisatorischen Gründen konnte Valérie das Pen-

sum von Sabine nicht längerfristig übernehmen. Der Vorstand sah sich also gezwungen, möglichst 

rasch einen Ersatz für Sabine zu suchen. In der Person von Susanne Blaser, der letztjährigen Spielgrup-

penleiterin, wurde man schliesslich fündig. Ihr Engagement per Mitte November 2017 war jedoch mit 

einer Änderung des Spielgruppentages (neu Montag anstelle von Dienstag) sowie einer Neueinteilung 

der Gruppen verbunden. Am 13.11.2017 übernahm Susanne erstmals die Leitung der Montagsgruppe. 

Kinder wie Eltern reagierten sehr verständnisvoll auf diese Änderungen und der Vorstand seinerseits 

war froh, dass eine optimale Lösung gefunden werden konnte und sich der damit verbundene Aufwand 

gelohnt hatte. 

Es zeigte sich, dass die beiden Gruppen in diesem Jahr sehr lebhaft und dynamisch waren. Die Leite-

rinnen passten das Programm den gegebenen Umständen an. Das freie Spiel hatte sicherlich einen 

grossen Stellenwert, aber auch gewisse feste Strukturen und Rituale wurden gepflegt. Die Kinder durf-

ten sich jeweils auch an kreativen Tätigkeiten beteiligen.    
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Am 10.11.2017 fand der traditionelle Laternliumzug statt. Stolz präsentierten die Kinder ihre selbst 

gemachten Laternen aus PET am Umzug durch Cordast. Für alle gab es zur Belohnung Wienerli, Zopf, 

Zaubertee und feine Desserts, die die Eltern der Kinder mitgebracht hatten.  

In der Vorweihnachtszeit durften weihnachtliche Geschichten und das Fertigen eines kleinen Weih-

nachtsgeschenks natürlich nicht fehlen. Das hübsche Windlicht machte sicher allen Freude.  

In der zweiten Jahreshälfte war es schön zu sehen, welche Fortschritte die Kinder machten – jedes auf 

seine ganz individuelle Art. Die Leiterinnen unterstützten sie dabei, ihre Fingerfertigkeit zu üben und 

vermittelten nebenbei auch Sachinformationen. Sei es das Kennenlernen und Mischen von verschie-

denen Farben, das Bereitstellen von Vogelfutter oder das Fertigen von kleinen Bastelarbeiten und Ge-

schenken – es gab immer etwas zu tun. Im Frühling wurde teils auch der Aussenspielplatz genutzt, was 

den Kindern auch sichtlich Freude bereitete. 

Das Bräteln vom 15.06.2018 – in diesem Jahr fand es erstmals auf dem Areal des alten Schulhauses in 

Guschelmuth anstelle der Waldhütte Cordast statt – bildete aus Sicht des Vereins schliesslich den Ab-

schluss des Spielgruppenjahres 2017/2018. Das Wetter spielte gut mit, die Stimmung war locker, der 

Grill gut gefüllt, das Fussballfeld und der Spielplatz gut besucht. Dieser Anlass bietet jeweils auch den 

Eltern und den Vorstandsmitgliedern eine gute Gelegenheit, sich gegenseitig etwas besser kennen zu 

lernen. Ein Dank geht an dieser Stelle an die Eltern für das Vertrauen, dass sie dem Verein entgegen 

gebracht haben, und natürlich auch für das aktive Mitwirken während dem ganzen Spielgruppenjahr.  

Gut gewappnet für den kommenden Kindergarten konnten sich die Kinder von Susanne und Valérie 

verabschieden. Das geheftete Büchlein mit Fotos, Liedern und Versen, das die Leiterinnen jedem Kind 

mit auf den Weg gegeben haben, werden die Kinder noch lange an das schöne Spielgruppenjahr erin-

nern. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei Valérie und Susanne für die tolle Arbeit, die 

sie geleistet haben, und auch für die stets angenehme Zusammenarbeit mit dem Vorstand.   

Valérie hat auf das neue Spielgruppenjahr hin ein Jobangebot der Spielgruppe Gurmels angenommen 

und ist nun dort als Leiterin tätig. Susanne bleibt uns vorläufig erhalten und leitet im laufenden Spiel-

gruppenjahr beide Gruppen. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Susanne, deren 

ausgewiesene Kompetenzen wir sehr zu schätzen wissen.   

Renate Glauser, Präsidentin 

im September 2018 
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