Jahresbericht Verein Familie-Träff und der Spielgruppen

Verein Familie-Träff
Sumiswald-Wasen
Wie in jedem Jahr sind auch in diesem Jahr die
Jahresberichte unter der Mithilfe der Vorstandsmitglieder Familie-Träff und Mitglieder des OKs
Ferienpass sowie der Spielgruppenleiterinnen
entstanden. Euch allen einfach ein herzliches MERCI
für die großartige Zusammenarbeit!
Das neue Vereinsjahr starteten wir mit neuer Vorstandsbesetzung: Neu dabei waren nun Manuela
Fankhauser und Franziska Schneider. Im OK Ferienpass engagierten sich Susanne Berger wie auch
Matthias Haas neu. Es ist schön, dass wir immer
wieder neue Vorstandsmitglieder und OK Mitglieder
finden dürfen, die sich ehrenamtlich für das Wohl der
Kinder aus der Region einsetzen!
Spiel und Spass im Frühling
Endlich konnten wir wiedermal etwas mit unseren
Kleinen unternehmen. Trotz Schnee, Regen und
Kälte spazierten wir mit 18 Kindern in den
Spielgruppen Wald. Den Waldnachmittag starteten
wir mit einem Lied und neugierigen Kinderaugen.
Sofort gings los mit sammeln von Tannzapfen, Ästen
und vielen anderen schönen Naturmaterialien. Timo
und Leo wagten sich ans Feuer machen. Ein
wunderbares Feuer mit viel Glut machten sie für uns.
DANKE Jung`s!!
Warmer Tee, Cervelats und Popcorn waren herrlich
und wir alle genossen das warme Zvieri. Nach dem
Zvieri gings weiter mit der Bastelei. Mit den
gesammelten Sachen gestalteten wir ein schönes
Mobile.
Im Wald hatten wir noch ein Waldspinnennetz aus
Schnur vorbereitet. Dort konnten die Kinder die
Kreativität und Fantasie freien Lauf lassen. Ein
schönes und einmaliges Natur-Wald-Spinnennetz
entstand. Übrigens, dies kann immer noch in
unserem Spielgruppenwald begutachtet werden.
Die Zeit verging viel zu schnell, nach der PinkelRunde machten wir uns startklar für den Rückweg.

Die müden Kinderbeine brauchten unterwegs noch
eine Schokoladen Stärkung, so erschien uns der
Rückweg viel kürzer.
Müde, schmutzig aber glücklich und zufrieden kamen
wir alle wieder pünktlich bei der Turnhalle an.
Ein grosses MERCI an Martina, Timo, Leo, Joya, Lynn,
ihr seid meine Waldhelden. Merci für Ihr Vertrauen
liebe Eltern!
Franziska Zürcher
Räbeliechtliumzug
Am Freitag, 5. November 2021, nach einem Jahr
Unterbruch, waren wir glücklich den traditionellen
Räbeliechtliumzug wieder durchführen zu können.
Coronabedingt wurden die Räben zuhause
geschnitzt. Gemeinsam erhellten wir am Abend die
Strassen mit einem wunderbaren Licht und schönen
Liedern.

Die Schule Sumiswald erfreute uns anschliessend mit
Musik und Gesang. Die Verpflegung wurde vom
Landgasthof Bären, Sumiswald mit feinen Muffins
und warmen Getränken offeriert. Ein herzliches
Dankeschön allen Helfern, welche zu diesem
wunderbaren Moment beigetragen haben.
Cornelia Krall
Bericht MFM Projekt
Auch dieses Jahr organisierte der Familie-Träff
Sumiswald-Wasen im April wie auch im November
2021 das MFM Projekt.
MFM ist ein Aufklärungs-Kurs für Mädchen und
Jungen im Alter von 10-13 Jahren. Im KGH Sumiswald
haben die Elternvorträge und die Workshops

stattgefunden. Die Nachfrage war auch in diesem
Jahr gross, daher wurde der Kurs zweimal
organisiert.
19 Jungs und 32 Mädchen besuchten gesamthaft die
vier Workshop. Da wir von diesem Projekt absolut
überzeugt sind, und diese Aufklärungsarbeit bei
jugendlichen Menschen unerlässlich ist, werden wir
die Kurse des MFM Projekts im November 2022
wieder anbieten. Überzeugen Sie sich selber unter
www.mfm-projekte.ch
Martina Gerber
Weihnachtswerkstatt
Die Bastelwerkstatt fand am 22. November 2021
statt. Dies zum ersten Mal in den Räumlichkeiten der
Spielgruppe Sünneli in Wasen. Diesen Tag
verbrachten wir mit 33 Kindern zwischen 4-8 Jahren.
Gebastelt wurden drei Gegenstände an drei
Stationen.
Bei der ersten Station konnten die Kinder einen
wunderschönen Holzstern für den Garten bemalen
und abstempeln. An der zweiten Station wurde mit
Garn und Watte fleissig eine Garnspule zu einem
Tannenbaum
umwickelt.
Dieser
wurde
anschliessend mit Perlen, Draht und Sterne
geschmückt.
Zum Schluss ging es weiter zur dritten Station, an
welcher aus einem Holzbrettchen ein etwas anderer
Adventskranz entstand. Das Brett durften die Kinder
mit goldener Farbe bemalen und mit Filzsternen
dekorieren.
Schliesslich noch
die
Zahlen
ausschneiden, Kerzen in die Löcher stecken und
fertig war das Adventsbrett.

möglich gewesen. Danke für diesen unvergesslichen
Tag!
Andrea Haas
Samichlaus im Wald
Dürfen wir den Anlass durchführen oder doch nicht?
Auch dieses Jahr beschäftigte uns die CovidPandemie und die Bestimmungen des Bundesrates
sehr.
Ich war so erleichtert, dass wir den Anlass für die
Kinder, Eltern und Begleitpersonen durchführen
durften.
An den Treffpunkten warteten insgesamt 64
aufgeregte Kinder mit Ihren Eltern oder
Begleitpersonen auf den Start des Fussmarsches. Die
Stimmung war wunderbar. Wie gehofft, hatte es ein
paar Tage vorher auch noch geschneit. Gläser mit
Kerzen leuchteten den Weg in den Wald aus. Ein
schönes, grosses Feuer in der Feuerschale hat den
Platz im Wald beleuchtet. Pünktlich um 17.00 Uhr
traf der Samichlaus und der Schmutzli ein und
warteten gespannt und neugierig auf die vielen
Kinder.
Die Kinder kamen aufgeregt und voller Vorfreude
angerannt. Einige waren mutig, andere waren
zurückhaltend. Aber alle konnten ihr «Värsli» oder
«Liedli» vortragen und wurden vom Samichlaus mit
einem feinen «Chlousensäckli» belohnt.
Es war ein wundervoller Abend und wir freuen uns
schon wieder auf nächstes Jahr!
Ich möchte mich bei allen, welche an diesem Abend
oder für diesen Abend mitgeholfen haben, sehr
herzlich bedanken.
Besonders möchte ich mich bei der Bäckerei Huber
für die wunderschönen Lebkuchen und bei der Firma
Kambly für den Güetzli-Gutschein bedanken.
Sandra Foerster

Voller Stolz auf die tolle Weihnachtsdekoration,
verliessen die Kinder unsere Bastelwerkstatt.
Gemeinsam ist es doch am schönsten kreativ zu sein.
Ohne die fleissigen Helferlein Sandra, Leo, Martina,
Markus, Franziska und Andrea wäre dies nicht

Hausbesuch Samichlous
Samichlous, du liebe Maa…
Nach einem Jahr «Zwangspause» durfte der
Samichlous zusammen mit dem Schmutzli wieder
Familien zu Hause besuchen. Es waren zwei
«Chlouse-Teams» unterwegs, welche den insgesamt
15 Familien aus Sumiswald, Wasen, Heimisbach und
Grünenmatt ein schönes Chlousesäckli nach Hause
bringen durften. Die Familien hatten vorab die
Möglichkeit uns einige positive sowie negative
Angaben der Kinder mitzuteilen. Die Kinder staunten

wohl nicht schlecht, was der Samichlous alles aus
seinem grossen Buch vorlas und was er alles wusste.
Auf Grund der aktuellen Coronabedingungen
wurden die Hausbesuche ausschliesslich draussen
durchgeführt. Viele Familien nutzten die Gelegenheit
das «Chlouse-Team» beim gemütlichen Lagerfeuer
zu empfangen. Der Besuch zu Hause wurde sehr
geschätzt und die Rückmeldungen der Familien
waren durchwegs positiv.
Ein grosses Dankeschön allen Helfern für diese
wertvolle Arbeit und hoffentlich bis zum nächsten
Jahr.
Anita Gfeller

Ferienpass Sumiswald,
Wasen, Affoltern,
Trachselwald
Nachdem der letztjährige Ferienpass aufgrund der
Corona-Situation recht früh durch das OK abgesagt
wurde, war 2021 erst der „richtige“ Start für unsere
neue Sekretärin, Flurina Suter aus Heimisbach.
Erwartungsgemäss brauchte es somit etwas mehr
Unterstützung durch das gesamte Team – es liegt
doch eine ganze Menge an Arbeit und
Verantwortung auf der Schlüsselperson! Als Novum
in der Geschichte des Ferienpasses wurde kein
Kursbüechli gedruckt und abgegeben. Alle Kurse
waren nur online auf der Familie-Träff-Website
ersichtlich. Aufgrund der Corona-Unsicherheiten
mussten wir auch damit rechnen, dass Kursanbieter
kurzfristig noch abspringen würden. So konnten wir
Zeit in der Planung und Anmeldung einsparen und
die Kurse mit dem aktuellst möglichen Stand
aufschalten. Die Anmeldung lief weiterhin über den
Talon, welcher per Post eingesandt werden musste.
Die Ferienpass-Woche verlief in gewohnt gutem
Rahmen und ohne grosse Zwischenfälle. Es war für
alle Beteiligten einfach nur schön, dass der
Ferienpass wieder stattfand. Kurse mussten weder
aus wetterbedingten- noch aus Corona-Gründen
abgesagt werden. Corona merkte man nur daran,
dass in einigen Kursen die maximale Anzahl
Teilnehmer gesenkt wurde, oder dass ab 12 Jahren
Masken getragen werden mussten. Es nahmen aber
weniger Kinder teil als in den Vorjahren, nämlich
«nur» 319. Diese konnten aus 56 verschiedenen
Aktivitäten mit total 108 Kursen auswählen. Von den
so zur Verfügung stehenden 1430 Kursplätzen
wurden 1008 belegt.

Das OK fällte noch vor dem Ferienpass 2021 einen
bereits länger gut durchdachten Entscheid: ab 2022
wird alles, also auch die Anmeldung, die
automatische
Kurszuteilung
und
die
Rechnungsstellung über eine Online-Plattform
laufen. Wir haben uns nach der Evaluationsphase für
ein bereits etabliertes Produkt entschieden. Unsere
Vorfreude ist gross! Möglich wird dies vor Allem auch
durch Matthias Haas, Wasen, welcher im August
2021 als neues OK-Mitglied und IT-Spezialist
gewonnen werden konnte. Wow, zwei Männer im
OK, ein absolutes Novum, genial! Frischen Wind ins
OK gab es auch durch Susanne Berger, Weier, welche
bereits für die Organisation des Ferienpasses 2021
tatkräftig mitwirkte. So ist das nun 7-köpfige OK
voller Tatendrang an der Arbeit. Dazu gehört auch,
dass vor allem aufgrund der Online-Umstellung die
Aufgaben innerhalb des OK’s neu und sinnvoll
aufgeteilt werden müssen. Spannend bleibt es also
so oder so.

Debora Ritter

Spielgruppen Himugüegeli, Sumiswald
und Spielgruppe Sünneli, Wasen
Nach den Sportferien 2021 startete die Spielgruppe
Sünneli mit 3 Gruppen (insgesamt 24 Kinder) und die
Spielgruppe Himugüegeli mit 6 Gruppen (insgesamt
45 Kinder) ins zweite Semester.
Neu im Team durften wir Anita Gfeller begrüssen.
Seit Februar 2021 unterstützt sie uns als
Spielgruppenleiterin
Bereits nach den Frühlingsferien stand der
Kindergartenbesuch auf dem Programm. Am 31. Mai
durften die Spielgruppenleiterinnen zusammen mit
den zukünftigen Kindergartenkindern einen Besuch,
in einem der 3 Kindergärten in Sumiswald machen.

Die 2 Stunden im Kindergarten waren auch für die
Leiterinnen ein wunderschönes Erlebnis. Nach dem
Besuch wurden die Kinder von ihren Eltern bei den
Kindergärten abgeholt.

Leider konnte wegen der Corona-Situation kein
gemeinsames Abschlussfest durchgeführt werden.
So wurde der Spielgruppen-Abschluss von jeder
Gruppe einzeln durchgeführt. In der Woche vom 21.
– 25. Juni 2021 feierte jede Gruppe an ihrem Tag den
Spielgruppen-Abschluss und verabschiedete die
Kinder, welche nach den Sommerferien in den
Kindergarten kommen.
Auch mussten wir uns von Christa Meyer
verabschieden,
die
ihre
Tätigkeit
als
Spielgruppenleiterin aus beruflichen Gründen
aufgegeben hat. Ihr Arbeitspensum konnte auf die
anderen Leiterinnen aufgeteilt werden. Darauf
folgten bereits die Vorbereitungen für das nächste
Spielgruppenjahr. Die Corona-Vorschriften erlaubten
es nicht, dass ein Elternabend oder ein
Besuchsnachmittag für die neuen Kindern / Eltern
stattfinden konnte. So entschlossen wir uns, dass
eine Kennenlern-Stunde in der ersten Schulwoche
nach den Sommerferien stattfinden soll. Jede
Gruppe hat an ihrem Spielgruppentag in der Woche
vom 16. August – 20. August 2021 die jeweiligen
Kinder mit einer Begleitperson zu dieser Stunde
eingeladen. Dieses Kennenlernen wurde von allen
geschätzt, so dass die Leiterinnen beschlossen
haben, dies auch in Zukunft so zu planen.
Nach den Sommerferien durfte die Spielgruppe
Sünneli mit 2 Gruppen (insgesamt 14 Kinder) und die
Spielgruppe Himugüegeli mit 5 Gruppen (insgesamt
37 Kinder) ins neue Spielgruppenjahr starten.
Am 28. August fand für alle Spielgruppenleiterinnen
und Vorstandsmitglieder, welche sich dafür
interessiert haben, ein Kinder-Nothelferkurs statt.
Durchgeführt wurde dieser von Margrit Affolter,
Präsidentin vom Samariterverein Sumiswald. Sie hat
den Kurs speziell auf das Spielgruppen-Alter
vorbereitet und er war für alle eine grosse
Bereicherung.

Am 2. Dezember fand das Adventsfenster im Wasen
statt. Andrea Haas hat zusammen mit ihren
Spielgruppenkindern dafür Sterne gebastelt und das
Fenster wunderschön dekoriert.
So ging ein weiteres Jahr zu Ende. Doch trotz der
schwierigen Situation durch Corona, haben sich neue
Möglichkeiten geöffnet, neue Ideen sind entstanden,
so dass es auch in diesem Jahr immer wieder
wunderschöne, lehrreiche und vor allem
unvergessliche Momenten mit den Kindern gab.
Clivia Eggimann
Gesamtspielgruppenleiterin
Von Herzen bedanke ich mich bei Allen, welche sich
für die Kinder der Region so unglaublich engagieren
und uns so liebevoll auf freiwilliger Basis, bei all
unseren Projekten, unterstützen!

«Die Arbeit läuft nicht davon, während du
einem Kind den Regenbogen zeigst, aber
der Regenbogen wartet nicht, bist du mit
deiner Arbeit fertig bist.» Chinesische Weisheit
Ich bin mir absolut sicher, dass es sich lohnt die
Arbeit nieder zu legen, um Kindern den Regenbogen
zu zeigen. Sei dies mit kreativem Basteln, einem
lichterfüllten Räbeliechtliumzug, dem Singen von
wunderbaren Kinderliedern oder gemeinsam bei
Abenteuern im Spielgruppenwald. Die Arbeit mit
Kindern ist und bleibt eine Bereicherung für uns
grosse Menschen!

Ich wünsche Euch allen auf eurem Weg, zahlreiche
kunterbunte Regenbögen!
Martina Gerber
Präsidentin
Sumiswald im Februar 2022

