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Jahresbericht Familie-Träff Sumiswald-Wasen 2017 
 
Wie jedes Jahr, entstand auch dieser Jahresbericht unter der Mithilfe aller 
Vorstandsmitglieder und Gabriela Ryser, welche mir im Vorfeld ihre Berichte 
einzelner Aktivitäten haben zukommen lassen. 
Ein riesiges Dankeschön an euch Alle. 
 
Die Anmeldungen für die Frühlingswerkstatt am 10.4.2017 liessen auf sich warten. 
Aber schlussendlich war’s doch ein grosser Erfolg mit 53 Kindern. In drei zeitlich 
verschobenen Gruppen wurden jeweils an drei Posten gearbeitet.Bei Martina wurden 
aus vier Ästen ein Rahmen gebunden und Jutenschnurr in die Mitte gespannt. Auf 
die dazugehörigen Holzklämmerli klebten die Kinder grüne Papiervögel. So entstand 
ein witziger Foto/Kartenrahmen. Franziska und Andrin übten sich darin, die weisse 
Bastelfarbe mit einem Pinsel auf die vorgeschnittenen Holzhasen aufzutragen, diese 
anschliessend mit kleinen Holzblumen geschmückt wurden. Die Kinder malten noch 
ein Gesicht und so entstand passend zu Ostern ein hübscher Holzhase. Weiter 
bemalten die Kinder bei Noemi und Joana eine Blechbüchse mit schöner Perlmut 
Acrylfarbe. Nach dem trocknen klebten wir noch ein schönes Spitzenband an und 
bepflanzten die Büchse mit einer wunderschönen Blume. Die Nachmittagsgruppe 
arbeitete sehr schnell. Vielleicht lockte das schöne Wetter in den Garten und so 
konnte alles rechtzeitig wieder weggeräumt und geputzt werden. 

 
Jahresbericht Ferienpass 2017 – 25 Jahre Jubiläum 
Im Sommer 2017 feierten wir das 25 Jahre-Jubiläum. Deshalb fand der Ferienpass in 
einer verkürzten Form statt. Von Montag bis Donnerstagmittag konnten die Kinder 
verschiedene Kurse wie Ponyreiten, Biken, Basteln, Backen, Frisieren, Klettern und 
vieles mehr besuchen. Am Ferienpass haben rund 380 Kinder teilgenommen welche 
im Durchschnitt 3 Kurse besucht haben. 
Am Donnerstagnachmittag fand das Jubiläumsfest statt. Der Ferienpass feierte im 
letzten Jahr sein 25 jähriges Bestehen. 

 
Als sich im 1992 erstmals einige Frauen vom Familien Träff Sumiswald-Wasen an 
die Organisation eines Ferienpass-Programmes wagten, hat wohl kaum jemand 
damit gerechnet welche Erfolgsgeschichte aus diesem Versuch entstehen könnte. 
Wie das erste Programm zeigt, hatte damals für das ganze Programm ein Blatt 
Papier ausgereicht. Heute gibt es ein dickes Heft mit über 40 Seiten. 
Und diesen Erfolg wollten wir im letzten Sommer mit einem grossen Fest feiern. Das 
Fest fand in der Carhalle der Sommer AG in Grünen statt. Kurz und bündig 
zusammengefasst, sah das so aus: Jimmy Flitz, rassiger HipHop, Schülerband, 
Kinderschminke, Zuckerwatte, Hüpfburg, DJ Role und noch vieles mehr hat zu einer 
fröhlichen und ausgelassenen Stimmung beigetragen und all dies bei traumhaft 
schönem Wetter. Wer Hunger hatte, konnte sich mit Kuchen oder Pommes und 
Würsten verköstigen. Das Fest war ein voller Erfolg für alle Beteiligten. 
Nun sind wir bereits wieder mitten in den Vorbereitungen für den Ferienpass 2018. 
Dieser wird wieder die ganze Woche über stattfinden mit vielen spannenden Kursen. 

 
Räbeliechtli, Räbeliechtli, wo geisch hi$. 
so ertönte es am 3. November im Dorfzentrum von Sumiswald, wo bereits der neunte 
Räbeliechtliumzug durchgeführt wurde. Rund 150 Lichter erhellten die Strassen und 
platzierten sich im Anschluss spiralförmig auf dem Bärenplatz, wo dann noch so 
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richtig gesungen und musiziert wurde. Zum Schluss gab es wunderschöne, feine 
Muffins und Punsch für die Kids und für die Erwachsenen stand Glühwein parat. 
Vielen herzlichen Dank dem Restaurant Bären für das grosse Engagement. 

 
Weihnachtsbastelwerkstatt 
Auch dieses Jahr war das Interesse für die Weihnachtsbastelwerkstatt gross. Wir 
starteten den Morgen mit 32 Kindern und den Nachmittag mit 17 Kindern. In drei 
zeitlich verschobenen Gruppen wurde jeweils an vier Posten gearbeitet. Bei Martina 
wurde ein Korkuntersetzer gestempelt. Timo klebte mit den Kindern 
Papiersandwichbeutel zusammen und schnitt schöne Muster heraus, es entstand ein 
schöner Stern zum Aufhängen. Franziska und Michelle gestalteten mit den Kids 
Sterne aus Holzspatel. Mit viel Farbe, Glimmer und Glitzer entstand ein schöner 
Tannenbaumschmuck. Beim letzten Posten malten die fleissigen Bastler eine 
Holzlatte weiss an. Es wurde noch ein kleines Glas mit einem Teelicht montiert und 
schon war das hübsche Windlicht fertig. 

 
Samichlous 
Bei passendem, winterlichem Wetter und Adventsstimmung besuchten wir am 6. 
Dezember mit 66 Kindern und Begleitpersonen den Samichlous im Loueli Wald. Wie 
im Jahr zuvor versammelte sich die erste Gruppe beim Kino Bad Ey. Die 2. Gruppe 
startete wiederum eine halbe Stunde später ab Grünen. Es herrschte eine wunderbar 
schöne, gemütliche und ruhige Stimmung. Das Bild mit dem Samichlaus, dem 
Schmutzli und dem Esel umringt von den vielen Kindern im Schein des Feuers war 
fast schon berührend. Geduldig lauschte der Chlous den schönen Värsli und Liedli 
zu, der Schmutzli nickte fleissig und verteilte die verdienten Säckli. Mit Punsch, 
Glühwein und mit feinem Gebäck konnten sich alle vor dem Nachhause gehen noch 
stärken. Ein gelungener und schöner Anlass. 

 
Weihnachtsmarkt Sumiswald  
Unterwegs mit dem Familienträff auf dem Weihnachtsmarkt in Sumiswald. Auch in 
diesem Jahr durften wir den Weihnachtsmärit wieder mit unserem Schläckzügwägeli 
bereichern. Mit Sack und Pack und dem Zürcher und Gerber Clan zogen wir 
topmotiviert durch den Weihnachtsmarkt in Sumiswald um den vielen Kindern und 
Erwachsenen den Advent zu versüssen. Der kunterbunte Wagen war mit 
Schläckzügseckli, Kaugummis, Zuckerstangen und Schnurrgläser vollbepackt und 
erfreute Gross und Klein. Unsere Kinder gaben ihr allerbestes und machten sich gut 
als Verkäufer. Mit grossem Engagement verkauften sie die Leckereien auf dem 
Wagen und erwiesen sich als wahre Rechenprofis beim Einkassieren. Trotz der 
nassen Witterung und der Kälte hielten wir bis zum Schluss durch und konnten all die 
Leckereien unters Volk bringen. Auch in diesem Jahr erfreuten wir uns vielen 
wunderbaren Begegnungen mit der Bevölkerung von Sumiswald und den vielen 
strahlenden Kinderaugen. 

 
Jahresbericht der Spielgruppe Himugüegeli 2017 
An fünf Vormittagen und zwei Nachmittagen besuchten nach den Sportferien 42 
Kinder die Spielgruppe. Montagmorgen und Nachmittag leitete Susanne, 
Dienstagvormittag Yvonne, Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen und Nachmittag 
leitete Jeannette und Yvonne übernahm noch den Freitagmorgen. 
Jeweils im März und August fand ein Eltern-Infoabend statt. An beiden Abenden 
folgten viele Eltern dieser Einladung und es wurde ein informativer Anlass mit einem 
gemütlichen Ausklingen. 
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Am 16. Mai war der Kindergartenbesuch für die Spielgruppenkinder angesagt. 
Treffpunkt war wie immer bei der Spielgruppe. Die Spielgruppenleiterinnen 
spazierten gemeinsam mit den Kindern zum jeweiligen Kindergarten. Dort wurden sie 
freudig von den Kindergärtnerinnen und den Kindergartenkinder empfangen und 
durften eineinhalb Stunden Kindergartenluft schnuppern. 
 
Auch dieses Jahr schien für uns die Sonne am Sommerabschlussfest, dieses fand 
am 30. Juni statt. Wie jedes Jahr gab es viel zu entdecken, erleben und geniessen. 
Die Kinder konnten am Glücksrad drehen, Büchsenschiessen, Tattoos machen 
lassen, sich das Gesicht wunderschön schminken lassen, Wasserspiele machen, 
durch einen Barfussweg laufen, Basteln und anderes mehr. Auch gab es ein feines 
Buffet mit Obst oder für die Kinder viel Interessanter einen Stand mit Zuckerwatte. 
Die Kinder machten alle begeistert mit, so dass die Eltern Zeit zum Plaudern fanden. 
Ein wunderschöner Anlass. 
 
Gut erholt und voll motiviert starteten die Spielgruppenleiterinnen nach den 
Sommerferien. Die Einteilung war etwas mühsam, da es immer wieder An- und 
Abmeldungen für dieses Semester gab. Schlussendlich startete die Spielgruppe mit 
31 Kindern. Montagmorgen und Nachmittag übernahm Susanne. Der 
Dienstagmorgen wird von Yvonne geleitet, Mittwoch und Donnerstagmorgen von 
Jeannette.  
 
Am 28. November fand der Adventsanlass statt. Alle Kinder durften einen Lebkuchen 
verzieren und es gab ein feines Zvieri. Auch dieses Jahr durfte der Raum vom 
Jugendtreff mitgenutzt werden. Dort konnten die Kinder in aller Ruhe mit den Eltern 
den Lebkuchen verzieren und anschliessend in der Spielgruppe ein köstliches und 
vielseitiges Zvieri geniessen. Es war eine gemütliche und zufriedene Stimmung.  
 
 
Bei der Zusammenfassung des Jahresberichtes wurde mir wieder einmal so richtig 
bewusst, was unser Verein alles anbietet. Die meisten Angebote gibt es schon 
jahrelang und das Interesse diese zu besuchen hat nicht abgenommen. Ich glaube, 
diese Gewissheit, dass der eingeschlagene Weg der Richtige ist, ist zugleich das 
Dankeschön an uns alle und motiviert immer wieder weiterzumachen. Sich vor 
Augen zu führen, wieviele strahlende Kinderaugen, wieviele glückliche Momente und 
wieviel Freude wir den Kindern bescheren dürfen, macht auch uns glücklich und 
zufrieden - jedenfalls kann ich das von mir sagen. Es hat mir 10 Jahre lang grosse 
Freude bereitet, mich für den Familientreff einzusetzen. 
 
Und ich werde gewiss viele Momente vermissen, sei es die obengenannten oder 
einfach unsere gemütlichen Sitzungen, an welche ich mich noch lange gerne 
zurückerinnere. Ich wünsche euch allen von Herzen viel Freude, Energie und stetig 
wachsende Ideen für die Zukunft. 
 
Merci viuviumou mim super Vorstand u üsem super Feriepass OK. Dir sit di Beschte. 
 
Sumiswald, März 2018 
Die Präsidentin, Susanne Wittwer 


