
 

 

Jahresbericht Familie-Träff Sumiswald-Wasen 2016 
 
Wie jedes Jahr, entstand dieser Jahresbericht unter der Mithilfe aller 
Vorstandsmitglieder, die mir im Vorfeld ihre Berichte einzelner Aktivitäten abgeben 
haben. Herzlichen Dank an alle meine fleissigen Helfer. 
 
 
Jahresbericht Frühlingswerkstatt 2016 
Es ist Montagmorgen, kurz vor halb neun Uhr und erwartungsvolle Kinder trudeln nach 
und nach ein an der diesjährigen Bastelwerkstatt teilzunehmen. Die Kinder suchten sich 
einen freien Platz und dann ging`s los. Drei verschiedene Tische sind parat mit je einer 
Bastelarbeit. Am Ersten Tisch bemalten wir eine Giesskanne ganz nach Lust und Laune 
des Kindes. Schön farbig war das Resultat. Weiter ging`s mit einem Schlüsselanhänger, 
die Kinder brauchten ein wenig Fingerspitzengefühl für die bunten Holzperlen aufzu-
fädeln. Die guten Feen waren an Ort und Stelle und unterstützten die Kids. Am dritten 
Posten bemalten wie ein Eierkarton mit grüner Farbe, stellten Eierschalen mit Kresse 
hinein und klebten schöne Papierblumengesichter an, so entstand ein Kressegarten. 
Die Kinder arbeiteten schnell, dass sie das schöne Frühlingswetter noch im Spiel-
gruppengarten geniessen konnten! Herzlichen Dank meinen super Frauen und Mädchen 
Martina, Kim, Samira, Noemi und Joana 

 
Babysitter-Kurs 2016  
Im Mai fand der 1 ½ -tägige  Babysitter Kurs statt. Die sieben Mädchen aus Sumiswald 
und Wasen hatten zusammen viel Spass und konnten viel lernen. 
Mit der Kursleiterin Margrit Jäggi aus Huttwil wurde viel diskutiert warum ein Baby weint 
und was zu machen ist, wenn ein Kleinkind hinfällt. Beim praktischen Arbeiten wurde 
selber Brei und Schoppen hergestellt und probiert. Als Kursabschluss durften die 
Teilnehmerinnen mit „echten“ Babys oder Kleinkindern spielen und wenn nötig sogar 
Windeln wechseln. Die neu diplomierten Babysitter freuen sich nun, Kinder betreuen zu 
dürfen. 

 
Jahresbericht Ferienpass 2016 
Der Ferienpass 2016 fand vom 4. – 9. Juli 2016 statt und war wiederum ein voller Erfolg. 
Sogar das Wetter spielte mit und wir konnten sämtliche Kurse durchführen.  
Wir hatten im letzten Jahr ein so grosses Kursangebot wie noch nie. Rund 450 Kinder 
besuchten total 170 Kurse. Darunter befanden sich viele neue Angebote wie z.B. Töpfern, 
Steinhauen mit Y-tong, Schach und vieles mehr. Aber auch die altbewährten Kurse waren 
gefragt. Kurz gesagt, wir konnten eine erfolgreiche Ferienpasswoche erleben mit vielen 
strahlenden Kinderaugen und zufriedenen Anbietern. 
Bereits sind wir mitten in den Vorbereitungen für den Ferienpass 2017. In diesem Jahr 
feiern wir unser 25-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wollen wir mit einem Fest, welches 
am Donnerstag 13. Juli 2017 stattfindet, feiern. Wir freuen uns bereits jetzt auf eine 
gelungene Ferienpasswoche und auf unser Jubiliäumsfest mit vielen Überraschungen. 

 
Räbeliechtliumzug 2016 
Am 6. November führten wir bereits den achten Räbeliechtliumzug in Sumiswald durch.  
Dieses Jahr war die Teilnahme am Umzug etwas grösser als im Vorjahr. Auch die drei 
Kindergärten nahmen nämlich dieses Jahr wieder teil und reihten sich mit ihren 
leuchtenden Laternen ganz zuvorderst im Umzug ein. Die Unterstufenklassen machten 
mit wunderschönen selbstgebastelten Laternen oder ebenfalls geschnitzten Räben mit. 
Von den sechzig bestellten Räben wurden fünfunddreissig in der Spielgruppe geschnitzt. 



 

 

Mit etwas Verspätung, um zirka viertel nach sechs starteten wir unseren Umzug in 
Richtung Restaurant Bären.  
Die Feuerwehr sicherte uns professionell die Strasse und Heinrich Luder sorgte mit dem 
Ausschalten der Strassenlampen für völlige Dunkelheit, damit unsere Kunstwerke auch in 
vollem Glanz erleuchteten. Herzlichen Dank nochmals an dieser Stelle. 
Nachdem die rund 170 Lichter die Strasse gegen den Dorfplatz erhellten, ging es via 
Käserei, Burgerhaus wieder zum Restaurant Bären.  
Dort erwartete uns schon ein Lichtermeer mit brennenden Kerzen wo sich die Kinder 
spiralförmig darum aufstellten. Gemeinsam sangen alle Kinder 4 Lieder und wurden von 
Philipp Beutler mit der Gitarre kräftig unterstützt. 
Zum Schluss des Anlasses durfte sich jedes Kind einen wunderschön Muffin und einen 
Becher Punsch holen. Für die Erwachsenen stand Glühwein parat. Die insgesamt fast 
200 Muffins wurden vom Rest. Bären mit Liebe gebacken, wunderschön dekoriert und 
bereiteten strahlende und dankbare Augen... Vielen herzlichen Dank. 

 
Jahresbericht Weihnachtswerkstatt 2016 
50 Kinder erfreuten sich insgesamt an der Weihnachtswerkstatt. 
Wir starteten den morgen mit 35 Kinder und der Nachmittag mit 15 Kindern. 
Bei Martina und Kim wurde ein Holzschitt-Engel gebastelt. Zuerst wurden die Flügel 
ausgeschnitten und mit Federn und Pailletten schön beklebt. Die Kinder konnten sich ein 
Holzschitt aussuchen, dies wurde dann mit den schönen Flügel, Styroporkugel als Kopf 
und mit Filzsternen verschönert: 
Noemi, Michelle und Lea füllten mit den Kinder das Notfallböxli. Salbe, Traubenzucker, 
Pflaster etc. All die Produkte wurden uns von verschiedenen Firmen gesponsert!! Besten 
Dank  
Am dritten und letzten Posten bei Franziska wurde ein Windlicht bemalen und mit 
Kristallglitzer verziert. 
Der Tag verflog wie in Winde und um 15.45 Uhr konnten wir uns zufrieden auf den 
Heimweg machen. Besten Dank meinen super Frauen und Mädchen Martina, Kim, 
Noemi, Michelle und Lea. Ihr seid genial!!!!! 

 
Adventsfenster 2016 in Sumiswald 
Im 2 Jahresturnus leuchteten im Dezember 2016 die Adventsfenster in Sumiswald. Jeden 
Tag vom 1. bis am 24. Dezember konnte man ein erleuchtetes „Fenster“ besuchen und 
bestaunen. 
Es wurde mit viel Liebe und Hingabe dekoriert, die Gäste mit zahlreichen feinen 
Köstlichkeiten verwöhnt. Manch gemütlicher Moment mit interessanten Begegnungen ist 
somit entstanden. Die Besucherzahlen waren unterschiedlich, aber das Feedback 
durchwegs positiv. 

 
Unterwegs mit dem Familienträff auf dem Weihnachtsmarkt in Sumiswald  
Am Dienstag am 6. Dezember war es soweit und es fand der alljährliche Weihnachts-
markt in Sumiswald statt. Wie schon in den letzten Jahren durfte der Familienträff auch an 
diesem Anlass nicht fehlen. 
Da die Standgebühr durch die Zuckerwatte und Schläckzeugseckli für unser Budget eher 
hoch waren, haben wir uns kurzfristig dazu entschieden das Markttreiben in Sumiswald 
mit einem vollbepackten Leiterwagen mit Süssigkeiten aufzumischen. 
Gemeinsam mit unseren Kinder Kindern Joya, Lynn, Timo und Leo spazierten wir 
gemütlich, mit den roten Niklaus Mützen über den Weihnachtsmarkt. Wie bereits in den 
Vorjahren, hatten wir viele wunderschöne, wertvolle Begegnungen mit den 
Dorfbewohnern die gemütlich über den Markt schlenderten. 



 

 

Um 20:00 Uhr waren unsere Süssigkeiten und Streichholzschachteln bereits vergriffen 
und wir zottelten mit den Kindern gemütlich nach Hause. 
Zusammenfassend war es eine grosse Bereicherung an diesem Anlass mitzuwirken und 
zeigte uns dass unser Verein Familienträff im Dorf ein hohes Ansehen geniesst. 
Danke unseren treuen Kindern und dir Franziska für diesen wunderbaren Niklausabend! 

 
Samichlous 2016 
Unser „Samichlouse-Plätzli im Loueli-Wald“ hat sich in den letzten 2 Jahren bewährt. Da 
an diesem Dienstag in Sumiswald ebenfalls der Weihnachtsmärit stattfand, haben wir 
lange überlegt, wohin wir den Samichlous bestellen sollen. Unseren Entscheid, etwas 
Bewährtes nicht zu ändern hat sich gelohnt.  
Bei winterlichen und frostigen Temperaturen durften wir insgesamt 45 Kinder mit Ihren 
Eltern begrüssen. Von Anfang waren zwei Gruppen geplant. Treffpunkt war bereits um 
16.45 Uhr auf dem Parkplatz in der Bad Ey und um 17.00 Uhr in Grünen.  
Geduldig wartete der Samichlous mit der Schmutzli auf die 1. Gruppe. Erfreut waren die 
Kids, das das Eseli wiederum dabei war. Gespannt lauschten die Kinder dem Samichlous 
zu, wie er von den Eltern nur gute Infos via „e-Male“ und „Whutsup“ erhalten hatte. 
Geduldig hörte er die schönen „Värsli“ und Lieder an und beschenkte Sie danach mit 
einem Chlousesäckli. 
Bei den Feuerschalen mit einem Punsch oder Glühwein und etwas zum „Schnousse“ 
konnte man sich ein wenig aufwärmen.  
Die zahlreichen positiven Rückmeldungen und die leuchteten Kindeauge haben unseren 
Entscheid bestätigt. Vielen Dank den Helferinnen und den Sponsoren! 

 
Jahresbericht der Spielgruppe Himmugüegeli 2016 
An fünf Vormittagen und zwei Nachmittagen besuchten nach den Sportferien 44 Kinder 
die Spielgruppe. Montagvor –und Nachmittag übernahm Susanne, Dienstagvormittag 
Yvonne, Mittwochmorgen-, Donnerstagmorgen und Nachmittag leitete Jeannette und Urs 
übernahm den Freitagmorgen.  
 
Jeweils im März und August fand ein Eltern Infoabend statt. Anfangs Mai folgten viele 
Eltern mit ihrem Kind der Einladung zum Tag der offenen Tür. Dieser wurde im November 
noch einmal wiederholt, allerdings mit etwas weniger Besuchern. 
 
Am 17.Mai war der Kindergartenbesuch für die Spielgruppenkinder angesagt. Treffpunkt 
war bei der Spielgruppe. Die Spielgruppenleiter/innen spazierten gemeinsam mit den 
Kindern zum Kindergarten. Dort wurden sie freudig von den Kindergärtnerinnen und den 
Kindergartenkinder empfangen. Die Spielgruppenkinder durften zwei Stunden 
Kindergartenluft schnuppern.  
 
Wiederum bei wunderschönem Wetter fand am 24. Juni unser beliebtes Sommer-
abschlussfest statt. Es gab dort viel zu sehen, entdecken und erleben, zum Beispiel: 
Das Glücksrad, Büchsenschiessen, Tattoos, Kinderschminken, Wasserspiele, Basteln 
und natürlich die altbewährte Mohrenkopfschleuder. Die Kinder machten alle begeistert 
mit, so dass die Eltern Zeit zum Plaudern fanden. Einmal mehr, war unser Sommerfest 
ein ausgelassener und zufriedener Spielnachmittag der Gross und Klein viel Freude 
bereitete. 
 
Leider hat Urs Mumenthaler seine Arbeit als Spielgruppenleiter auf Ende Schuljahr 
2015/16 gekündigt. Bei einer darauffolgenden Sitzung der Spielgruppenleiterinnen 



 

 

Susanne, Jeannette und Yvonne wurde besprochen, dass im Moment niemand Neues 
angestellt werden muss. 
 
Gut erholt und voll motiviert starteten die Spielgruppenleiterinnen nach den Sommer-
ferien mit 32 Kindern. Montagmorgen und Nachmittag übernahm Susanne. Der 
Dienstagmorgen wird von Yvonne geleitet, Mittwoch und Donnerstagmorgen von 
Jeannette, den Freitagmorgen konnte noch freigelassen werden, damit im Februar 2017 
noch eine „neue“ Vormittagsgruppe gebildet werden kann. 
 
Am 29. November fand der Adventsanlass der Spielgruppe statt. Wiederum konnten alle 
Kinder in den Räumen des Jugendträffs einen Lebkuchen verzieren. In den 
Räumlichkeiten der Spielgruppe durfte man bei Kaffee, Weihnachtstee und Kuchen 
gemütlich zusammen sitzen und reden. Es war ein sehr gemütlicher und schöner Anlass. 
 
Sumiswald, März 2017  
Die Präsidentin Susanne Wittwer 


