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Jahresbericht Familie- Träff Sumiswald – Wasen 2018 

 

Wie in jedem Jahr sind auch in diesem Jahr wieder die Jahresberichte unter der 
Mithilfe der Vorstandsmitglider Familienträff und Mitglieder des OKs Ferienpass 
entstanden. Euch allen einfach ein herzliches MERCI für die großartige 
Zusammenarbeit! 

Das neue Vereinsjahr starteten wir mit neuer Vorstandsbesetzung: Neu dabei war 
nun Sandra Foerster. Auch das Amt des Kassiers übernahm nun neu Cornelia Krall 
und auch ich startete das Jahr neu als Präsidentin des Vereins. Dank einer 
motivierten und kreativen Truppe konnten wir uns all gut in unsere neuen Ämter 
eingewöhnen. An dieser Stelle einfach ein grosses Merci an alle! 

Unser erster Programmpunkt im Jahr, nach der HV ist jeweils die 

Frühlingswerkstatt� 

Frühlingswerkstatt 

59 Kinder durften wir an der diesjährigen Frühlingswerkstatt begrüssen. Ein voller 
Erfolg! 

Voller Eifer und Elan wurden die Plätze eingenommen und schon ging` s los! Bei 
Martina, Fabrice und Timo durften die Kinder ein Kugelschreiber mit Fimo umhüllen. 

Es entstanden sehr bunte und kreative Stifte. 

Am zweiten und dritten Posten blieben wir dem Thema Büroutensil treu! Ein Papier 
Grösse A3 wurde ganz nach freier Phantasie der Kinder gestaltet, die Kunstwerke 
wurden dann laminiert und so war die Schreibunterlage fertig. Weiter bemalten die 
Kinder 3 verschieden grosse Kartonboxen, als die Farbe trocken war, verzierten sie 
die Boxen noch mit Wahsi Tape, Knöpfe, Glimmer und Deco Pointer. Schön sind die 
Stiftboxen geworden. 

Am letzten Bastelposten bei Natascha und Andrin malten die kleinen Künstler die 
vorbereiteten Eierkartonblumen. 

Als die Blumen trocken genug waren, wurden sie mit Wolle an den Ast gebunden. 
Das war, ein „knübu“ es brauchte alle Helfer Hände!!! So dass das farbenfrohe 
Blumenmobile fertig wurde.  

Herzlichen Dank für Euer Einsatz !!! 

 

Wenn das Schuljahr der Kinder jeweils zu Ende geht, beginnt der Ferienpass� 

Ferienpass 

Der 26. Ferienpass fand vom 9. – 14. Juli 2018 statt. Etwa 400 Kinder nahmen daran 
teil und konnten aus rund 60 verschiedenen Aktivitäten mit total 140 Kursen 
auswählen. 
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Das OK ist sehr dankbar für die vielen treuen und langjährigen Kursanbieter. 
Daneben versucht es jeweils, auch neue Angebote zu lancieren. So beispielsweise in 
diesem Jahr einen Jass-Kurs für Anfänger. Dieser musste dann aber mangels 
Teilnehmer abgesagt werden. So ist es manchmal durchaus schwierig 
einzuschätzen, was gut und was weniger gut bei den Kindern ankommt. Dafür waren 
z.B. die ebenfalls neuen Kurse Partydrinks & Snacks im Wasen, jene der Dog School 
Emmental sowie Velopflege und -reparatur ein voller Erfolg. 

Ein kleines Facelifting würde dem Ferienpass-Büechli guttun, weshalb zwei Frauen 
des OK’s die beiden Info-Seiten sowie den Anmeldetalon überarbeiten werden auf 
den nächsten Ferienpass hin. Ebenso das Anmeldeformular für die Aktivitäten der 
Kursanbieter. Zudem wurde ein Infoblatt über den Ferienpass u.a. mit Angaben zu 
Ablauf/Organisation, Finanzen, OK-Mitglieder erstellt. Dieses wird künftig den 
Kursanbietern, welche neu angefragt werden, zugestellt. So ist das Schreiben des 
Anfrage-Mails deutlich einfacher, und alle erhalten einheitliche Infos. 

Neu im OK als Vertreterin des Familieträffs ist Martina Gerber, sie folgte auf Anita 
Hofstetter. Flurina Suter ist bereits seit Frühling 2018 neu dabei, sie ersetzt Sarah 
Fuhrer, welche nach dem Ferienpass 2018 aufhörte. Aber nicht nur dass: Flurina hat 
sich bereit erklärt, den Posten der Sekretärin nach dem Ferienpass 2019 zu 
übernehmen, da Gabi Ryser ihren Rücktritt erklärt hat. Die Suche nach zwei neuen 
OK-Mitgliedern ist nun im Gange, da wir nicht nur Gabi ersetzen müssen, sondern 
das OK gerne wieder auf sieben Mitglieder erhöhen würdenJ.wir sind also gespannt 
welche topmotivierte Menschen wir noch für das OK vom Ferienpass gewinnen 
können.  

Nach einer Sommerpause werden wir Ende Herbst wieder aktiv, denn wenn die Tage 

kürzer und die Nächte länger werden, dann ist es wieder Zeit für den 

Räbeliechtliumzug 

Räbeliechtliumzug 

Räbeliechtli, Räbeliechtli, wo geisch hiJ. 

So ertönte es anfangs November, als der bereits 10. Räbeliechtliumzug durchgeführt 
wurde. Unzählige Lichter erhellten die Strasse, denn in diesem Jahr war auch der 
Kindergarten wieder mit von der Partie! 

Im Anschlusswurde auf dem Bärenplatz noch die zauberhafte Stimmung mit 
wunderbaren Liedern umrandet. Die Kinder wie auch die Erwachsenen wurden wie 
jedes Jahr mit leckeren Muffins und warmen Getränken verwöhnt. An dieser Stelle 
einfach auch ein grosses Dankeschön dem Landgasthof Bären! 

Was wäre eine Pflotschwoche ohne Weihnachtswerkstatt! Unsere Bastelwerkstatt 

hat Tradition und die Kleinen freuen sich immer riesig auf 1, 5 Stunden Kreativität. 

Weihnachtswerkstatt 

Die Anmeldungen für die Bastelwerkstatt am 19.11.18 liessen in diesem Jahr jedoch 
lange auf sich warten. 
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Aber siehe da, mit ein wenig Geduld und Werbung starteten wir den morgen mit 33 
Kindern und den Nachmittag mit 18 Kindern. 

Die 51 Kinder durften eine Zündholzschachtel mit Relief-Paste bemalen und in die 
Nasse Paste schöne Glitzer Sterne und Pailletten drücken. Mit der Relief-Paste ging 
es auch gleich weiter, die Kinder bemalten eine Handcremetube mit der Paste und 
beklebten sie mit wunderschönen Servietten. Das perfekte Produkt für trockene 
Hände in den kalten Wintertagen. Zu Weihnachten gehört doch einfach ein Engel der 
wurde mit einem Kartonbecher mit goldenen Punkten, Spitzpapier für die Flügel, 
Holzkugel mit Gold oder weissen Engelshaare für den Kopf benutzt. 

Am letzten Posten wurde ein Glas mit Wahsi Tape beklebt und in das Glas setzen wir 
ein lustiger Graskopf , dem hoffentlich bald schönes grünes Haar wächst zum 
Frisieren. 

Die Kinder waren fleissig und schnell unterwegs! Das Wetter leider schlecht und kalt 
das wir heuer den Spielgruppengarten nicht benutzen konnten. Die liebe, gute Tante 
Martina wusste genau wie die Kinder noch zu beschäftigen waren und lass ihnen die 
Geschichte von Mama Muh vor. Da war es im Spielgruppenlokal plötzlich ganz still 
und ruhig!! 

MERCI VIU VIU MOU ÖICH LIEBE HÄUFERS!! 

        Martina, Kim, Sandra, Timo, Leo und Joya 

Mit dem Dezember kamen wir dann langsam dem Ende des Jahres entgegen und 

näherten uns den letzten Programmpunkten. Wir merken oft, dass bei uns Ende Jahr 

vieles läuft im Verein und wir alle zu 100% gefordert sind, aber wir lieben diese 

wunderbare Zeit voller Lichter und zauberhaften Begegnungen! 

 

Adventsfenster in Sumiswald 

Dieses Jahr leuchteten wieder in Sumiswald die Adventsfenster. 

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 wurden vielerorts mit feinen 
Köstlichkeiten verwöhnt. 

Manch gemütlicher, schöner Moment mit interessanten Begegnungen ist somit 
entstanden. 

Eine sehr schöne Tradition! 

 

Weihnachtsmarkt in Sumiswald 

In diesem Jahr durften wir den Weihnachtsmarkt wieder mit unserem 
Schläckzügwägeli bereichern. 
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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 zeigten sich schon als wahre Verkaufspreis. 
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. 

Zwei Tage nach dem Weihnachtsmarkt war es schon wieder Zeit für den Samichlaus! 

Dieses Jahr mit einer absoluten Premiere! Den der moderne Chlaus, machte nun 

Hausbesuche! Aber nun zuerst zum Wald! 

Samichlaus 

Leider dieses Jahr ohne Schnee besuchten 52 Kinder mit Begleitpersonen den 
Samichlaus im Loueli Wald.  
 
Die erste Gruppe versammelte sich neu bei Krall Holzbau, 
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 berührend.  
 
Auf die Fragen des Samichlauses gaben die Kinder im Chor Antwort. 
Geduldig lauschte der Chlaus den schönen Värsli und Liedli zu, der Schmutzli nickte 
fleissig und verteilte die verdienten Säckli.  
 
Mit Punsch, Glühwein, Sirup und mit feinem Gepäck konnten sich alle vor dem 
Nachhause gehen noch stärken. 
Ein gelungener und schöner Anlass. 
Danke allen Helferinnen! 
 
Während also ein Teil der Kinder im Wald bei, Samichlaus auf Visite waren, warteten 
andere Kinder aufgeregt zuhause und äugten ab und an aus dem Fenster�denn der 
Samichlaus kam dieses Jahr auch auf Hausbesuch 
 
Hausbesuch vom Samichlaus 
 
Manchmal muss man etwas riskieren und beobachten was es bringen magJ  

Seit der letzten Hauptversammlung war der Samichlous ein stetiges Thema. Ging es 
darum mutige Männer als Samichlous oder Schmutzli zu gewinnen oder die nötigen 
Kleider und Utensilien zu besorgen. 
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Gespannt waren wir auch auf die Reaktion wie der angekündigte Hausbesuch vom 
Samichlous in der Bevölkerung ankam. Um Erfahrungswerte sammeln zu können, 
wollten wir die neue Attraktion vorerst innerhalb der Vereinsfamilien anbieten. Diese 
Anmeldungen hielten sich in Grenzen, darum nahmen wir kurzerhand sämtliche 
Anmeldungen entgegennehmen. Erfreulicherweise konnten so 24 Familien aus 
Sumiswald, Wasen und sogar aus dem Heimisbach besucht werden, WhatsApp sei 
Dank! ;-) 

Die zahlreichen positiven Rückmeldungen seitens der Familien und vom 
Chlouseteam freuen uns sehr. Somit nehmen wir den „Samichlous Huusbsuech“ fest 
in unserem Jahresprogramm auf. Ein herzliches Dankeschön geht an die 4 
Samichlöis, den 2 Schmutzli-Frauen und den 2 Schmutzli’s!! 

 

 
Jahresbericht der Spielgruppe Himmugüegeli 2018 
 
An fünf Vormittagen und zwei Nachmittagen besuchten nach den Sportferien 46 
Kinder die Spielgruppe.  
Montagmorgen und Nachmittag leitete Susanne, Dienstagvormittag Yvonne, 
Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen und Nachmittag leitete Jeannette und 
Susanne übernahm auch 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. 
 
Anfangs Mai kamen viele Eltern mit ihrem Kind der Einladung zum Tag der offenen 
Tür nach. Dieser wurde im November noch einmal wiederholt, allerdings mit weniger 
Besuchern. 
 
Am 22.Mai war der Kindergartenbesuch für die Spielgruppenkinder angesagt. 
Treffpunkt war wie immer bei der Spielgruppe. Die Spielgruppenleiter/innen 
spazierten gemeinsam mit den Kindern zum jeweiligen Kindergarten. Dort wurden sie 
freudig von den Kindergärtnerinnen und den Kindergartenkinder empfangen. Die 
Spielgruppenkinder durften zwei Stunden Kindergartenluft schnuppern.  
 
Auch dieses Jahr schien für uns die Sonne am Sommerabschlussfest, dieses fand 
am 29. Juni statt. Wie jedes Jahr gab es viel zu entdecken, erleben und geniessen. 
Die Kinder konnten Büchsenschiessen, Tattoos machen, sich das Gesicht 
wunderschön schminken lassen, Wasserspiele machen, durch einen Barfussweg 
laufen, Basteln und ganz wichtig das Päcklifischen. Auch gab es ein feines Buffet mit 
Obst und Getränken oder für die Kinder viel Interessanter einen Stand mit 
Zuckerwatte. 
Alle machten begeistert mit, die Kinder, die Eltern, die Helfer und die 
Spielgruppenleiterinnen, so dass auch dieses Sommerfest wieder wunderschön in 
Erinnerung bleibt. 
 
Da Jeannette Allenbach auf Ende Schuljahr gekündigt hat, suchten wir eine neue 
Spielgruppenleiterin. Mit Regula Brügger und Jaqueline Käch fanden wir gleich zwei 
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kompetente und motivierte Frauen die nach den Sommerferien als 
Spielgruppenleiterinnen bei uns starten. 
 
Die Einteilung der 42 Kinder nach den Sommerferien sah wie folgt aus: 
Montagmorgen und Nachmittag übernahm Susanne.  
Der Dienstagmorgen wird von Yvonne geleitet, Mittwochmorgen von Jaqueline, der 
Donnerstag- und Freitagmorgen wird von Regula übernommen.  
 
Am 27 Dezember 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, so konnten 
dort die Kinder in aller Ruhe mit den Eltern den Lebkuchen verzieren und danach in 
die Spielgruppe kommen zum Essen, trinken, spielen und plaudern. Es war eine 
gemütliche und zufriedene Stimmung.  
 
An dieser Stelle möchte ich mich nun von Herzen bei Euch allen Bedanken, ihr 
welche Euch für die Kinder der Region engagiert und täglich auf freiwilliger Basis 
unermüdlichen Einsatz gebt! Es sind viele kleine Dinge, die in der Summe gross und 
unglaublich wertvoll sind!  
 
Nicht jeder kann Grosses vollbringen.  
Aber die kleinen Dinge  
Können wir mit viel Liebe tun. 
 
Ich danke euch, dass ihr die kleinen Dinge mit viel Liebe und Engagement tut! Denn 
all eure Arbeit und euer Wirken mit Kindern ist unglaublich wertvoll! 
 
Es fägt mit euch dörfe ungerwägs dsy! 
 
Sumiswald, 4.März 2019 
Die Präsidentin Martina Gerber 
 
 
 

 

 

 

 


