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Jahresbericht Spielgruppenjahr 2018/2019
In unveränderter Zusammensetzung konnte der Vorstand das neue Spielgruppenjahr angehen.
Nach dem Wechsel von Valérie Lucy in die Spielgruppe Gurmels, konnten wir Susanne Blaser
für die Leitung beider Gruppen gewinnen und die Stelle damit optimal besetzen. Susanne
nahm damit ihr drittes Jahr als Leiterin unserer Spielgruppe in Angriff. Ende August/Anfang
September 2018 konnte sie je 10 Kinder (Dienstag und Freitag) begrüssen.
Das von Susanne gewählte Jahresthema «Eule» kam bei den Kindern gut an. Die Bilderbücher
«Kleine Eule ganz allein» und «Heule Eule: Wo ist Mama?» begleiteten die Kinder in der ersten
Zeit. Es zeigte sich, dass die Thematik gut gewählt war, da einigen Kindern die Trennung von
den Eltern recht schwerfiel. Doch die abwechslungsreichen Tätigkeiten im Herbst trugen sicher das ihre dazu bei, dass sich die Kinder mehr und mehr an die Gruppe gewöhnten. So
durften sie draussen Herbstblätter sammeln und diese in die Eulentüte füllen, ein hübscher
Igel mit herbstlichem Material wurde gebastelt und selbstverständlich durfte auch die bekannte Marroni-Kette nicht fehlen.
Für den Laternenumzug vom 9. November 2018 bastelten die Kinder aus einem Milchbeutel
hübsche Eulenlaternen. Stolz präsentierten die Kinder ihre Leucht-Eulen am Umzug durch
Cordast und gaben das Laternenlied, das Susanne mit ihnen einstudiert hatte, zum Besten. Für
die Kinder und ihre Familien gab es anschliessend Wienerli, Zopf, Tee und feine Desserts, die
die Eltern der Kinder mitgebracht hatten.
Um die Möglichkeiten in der Spielgruppe etwas zu erweitern, entschied der Verein, einen
Backofen anzuschaffen. Rosanna übernahm die Koordination des «Projekts Backofen» und
teilte am 16. November 2018 zur Freude aller mit, dass der Ofen ab sofort einsatzbereit sei.
Susanne liess sich nicht zweimal bitten und legte - zusammen mit den Spielgruppenkindern
notabene - sogleich los mit Backen. Anlässlich des Elternabends vom 21. November 2018 durften die Eltern sogleich das Gebäck degustieren, und dazu Tüten für den Samichlaus basteln.
Auch in der Weihnachtszeit stand der Backofen hoch im Kurs – klar, wenn man so schön bemalene Güetzidosen füllen musste. Diese machten sich unter dem Weihnachtsbaum übrigens
ganz grossartig.
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Der Lauf des Jahres brachte den Kindern das Thema Schnee, die Fasnacht und natürlich auch
Ostern etwas näher. In gewohnt kreativer Manier bastelte Susanne mit den Kindern Petflaschenschneemänner zum Kegeln, Fasnachtsmasken und Pappteller-Hühner. Das «helfende
Händchen» zum Muttertag, ein Handtuch mit Handabdrücken der Kinder, zauberte den Mamis sicher ein Lächeln aufs Gesicht.
Frühling und Sommer waren geprägt von vielen Aktivitäten draussen und auf dem Spielplatz,
aber auch von vielen Geburtstagen, die bekanntlich dazu da sind, gefeiert zu werden. Jedes
Kind durfte an der ehrwürdigen Geburtstagskrone einen Zacken beisteuern.
Am 14. Juni 2019 fand schliesslich noch das alljährliche Abschlussbräteln statt. Das Fest war
sehr gut besucht und alle hatten ihren Spass: Die Kinder und so mancher Papi auf dem Fussballplatz, die Eltern bei Apéro, Essen und guten Gesprächen. Susanne freute sich sehr über das
schöne Abschiedsgeschenk der diesjährigen Spielgruppenkinder, ein schön gestaltetes KistenBeet mit der Aufschrift: «Danke, dass du uns beim Wachsen geholfen hast!» Im Topf steckte
eine von jedem Kind selber gestaltete Papierblume und ein Samentütchen für Susanne. Auch
wir sagen danke – Susanne – für deinen Einsatz zugunsten der Kinder und auch für die gute
Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Vorstand. Susanne wird uns im neuen Spielgruppenjahr noch für einen Vormittag zur Verfügung stehen. Mit Nora Schaller – sie ist ausgebildete
Kleinkindererzieherin und Spielgruppenleiterin – konnten wir die Vakanz optimal besetzen.
Wir begrüssen Nora noch einmal offiziell in unserer Spielgruppe und freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit.
Ein Dank geht an dieser Stelle auch an die Eltern: Für das Vertrauen, das sie dem Verein entgegengebracht haben, und natürlich auch für das aktive Mitwirken während dem ganzen
Spielgruppenjahr.
Ein grosses Dankeschön geht auch an die Vorstandsmitglieder, die stets motiviert kleinere und
grössere Aufgaben angepackt haben. Rosanna Petrulli und Renate Glauser werden ihren Sitz
im Vorstand zwei neuen Mitgliedern überlassen. Auch bei den Revisorinnen wird es eine Änderung geben. Die Vakanzen werden anlässlich der Generalversammlung vom 25. September
2019 neu besetzt.
Mit etwas Wehmut verlasse ich den Verein, aber natürlich auch im Wissen, dass sich die Vereinsführung weiterhin in sehr guten Händen befindet. Für mich als «Zuizügleti» war dieses
6jährige Engagement mehr als nur gemeinnützige Arbeit – die freundschaftlichen Kontakte,
die laaangen Sitzungen und die tollen Vorstandsessen möchte ich keinesfalls missen
.
DANKE!
Renate Glauser, Präsidentin
Im September 2019
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