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Liebe Vereinsmitglieder 

Was für ein unglaubliches Jubiläums-Vereinsjahr war 2020…. Mit voller Freude haben wir an der letzten 
Hauptversammlung im Restaurant Grütli, Wasen zuversichtlich in ein festliches Jahr geblickt. Ersten 
Corona-Unsicherheiten waren zu spüren, fortan änderte sich aber schlagartig vieles in unserem Alltag 
sowie im Vereinsleben. 

Jahrelang konnten wir unser Jahresprogramm nach Plan durchführen. Die motivierten 
Vorstandsmitglieder bereicherten all die Jahren, jeweils mit einem kunterbunten und traditionsreichen 
Jahresprogramm, verschiedene Aktivitäten für die Kinder, Wasen, Heimisbach und Umgebung. Von 
der kreativen Bastelwerkstatt, über den abwechslungsreichen Ferienpass, den lichterfüllten 
Räbeliechtliumzug sowie der stimmungsvolle Besuch des Samichlauses, es durfte über 30 Jahre nichts 
davon fehlen… 

Dieses Jahr war jedoch alles anders. Trotz all unseren Bemühungen, wie den zahlreichen investierten 
Stunden, konnten wir keinen einzigen Programmpunkt umsetzten. Schweren Herzens mussten wir 
sämtliche Veranstaltung, aufgrund der aktuellen Bestimmungen des BAG, absagen. 

Uns wurde es trotzdem nicht langweilig. Da das Stettlerhaus, unser langjähriges Spielgruppengebäude, 
einen neuen Besitzer bekam und wir dort unter den gegebenen Umständen nicht bleiben wollten 
(Umzug in das Obergeschoss mit Gemeinschaftsgarten, Umbauarbeiten etc.) mussten wir uns nach 
neuen Räumlichkeiten umschauen halten. Die Suche für ein neues Spielgruppenlokal war 
anspruchsvoller als gedacht. Wir waren mehr als dankbar, als sich im ersten Lockdown, die Familie 
Schütz an der Lütoldstrasse 10 (Krämerhaus) bei uns  
 
meldete. In ihrem Generationenhaus, boten Sie uns den Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss zur Miete 
an. Diese Räumlichkeiten, wie auch der Garten, eignen sich hervorragend als Standort der Spielgruppe 
Himugüegeli und wir waren froh, vor den Sommerferien ein neues, freundliches und zentrales zu 
Hause gefunden zu haben. 
Da wir bis jetzt das Stettlerhaus als Gemeindeliegenschaft kostenlos nutzen durften und nun neu 
Mietkosten anfallen, mussten wir uns bezüglich des Budgets der Spielgruppe neu orientieren. Die 
Gemeinde Sumiswald unterstützt uns nach wie vor, nun mit einem Pauschalbetrag (geeignete 
Räumlichkeiten die im Eigentum der Gemeinde stehen, waren leider nicht verfügbar). Der 
Gemeindebeitrag deckt die Mietkosten bei weitem leider nicht. Damit der Spielgruppenbetrieb 
weiterhin reibungslos funktionieren kann, mussten wir uns im Vorstand schweren Herzens dazu 
entschliessen, die Semestergebühren für die Spielgruppenbesuche den neu anfallenden Kosten 
anzupassen. Dieser Entscheid ist uns im Vorstand nicht leichtgefallen! Sind doch alles Vollblutmütter 
mit viel Empathie für die Familien wie auch Kinder hegen. 

Auch durften wir ein weiteres «Kind» in unserer Familie Familie-Träff Sumiswald-Wasen begrüssen. 
Frau Loosli, die langjährige Leiterin der Spielgruppe Sünneli, Wasen, bot uns die Spielgruppe Sünneli 
zum Kauf an. Wir mussten nicht lange über dieses Angebot studieren und haben mit Frau Loosli die 
Verhandlungen aufgenommen. Es freut uns sehr, dass wir ab dem Schuljahr 2020/2021 die Spielgruppe 



im Wasen unter der Führung vom Verein Familie-Träff Sumiswald-Wasen anbieten dürfen und so die 
Ortsteilen Wasen und Sumiswald stärker miteinander verbinden können. 

Gespannt blicken wir in die Zukunft. Trotz der ungewissen Zeit planen wir schon wieder ein 
kunterbuntes, zauberhaftes Programm, um Sie liebe Vereinsmitglieder wie auch Ihre Kinder mit 
unvergesslichen Herzensmomenten durchs Jahr zu führen. Hoffen wir doch zusammen das uns dies 
gelingen wird! 

 

Aus jedem Tag das Beste zu machen,  
das ist die grösste Kunst.  
Henry David Thoreau 
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Sumiswald, im Februar 2021 


