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So. Nun ist es wieder einmal so weit. Kopfkratzend sitze ich hinter dem Laptop und
lasse das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren. Wo ich wohl am besten
beginnen soll?
Fast vor einem Jahr hatten wir die letzte HV. Viel ist geschehen in diesem Jahr. Doch
eines nach dem Anderen.
06.12.2012 : Samichlaustag. Hudelwettertag. Und der Samichlous kommt in die
Spielgruppe. Mit Schmutzli ! Oder Schmutzline ? ☺. Das einte oder andere Kind hatte
doch das Gefühl, dass dieser
„ Mann“ eine Frau sei. Leider wurde das Geheimnis
nie gelüftet. Herr Samichlous war bester Laune, die Eltern wie die Kinder hatten eine
wahre Freude an ihm. Zum Abschluss des Abends gab es feinen warmen Tee.
Am 23.03.2013 war unser Tag der offenen Tür. Dies noch im alten Spielgruppenraum,
welcher rege besucht wurde.
Unser Backwarenmärit war am 25.05.2013, welcher wieder einmal mehr ein voller
Erfolg wurde. Familie Bill sei Dank, dass wir immer wieder ihren super
Ausstellungsraum benutzen durften und hoffentlich auch weiterhin noch benutzen
dürfen!

In der Zwischenzeit hatten wir als Vorstand immer wieder Sitzungen mit der
Gemeinde betreffend unserer Raumsuche. Die Diskussionen verliefen nicht immer nur
freundlich, auch im Vorstand vielen nicht immer nur nette Worte. Nun ist aber das
Raumproblem der Spielgruppe für weitere 2 Jahre gelöst und der Vorstand entschied
sich Mitte Mai, doch die Option „Theorieraum Kochschule im Schulhaus Radelfingen“
anzunehmen. So zügelte die Spielgruppe in den Sommerferien von Detligen nach
Radelfingen. Merci Irène und Angela für Euren Einsatz !
Den Umzug hat die Spielgruppe gut gemeistert und nun ist auch wieder Alltag
eingekehrt. Bis Ende August Ruth, unsere Kassierin und Fabienne, unsere Sekretüüse,
demissioniert haben. Ruth geht, wie sie uns schon vorgängig informiert hat, beruflich
und privat ihren weiteren Weg, Fabiennes Demission kam schon überraschender, aber
wie es bei uns Hausfrauen und Mütter halt so ist, sind wir oft von vielen Seiten
gefragt. Schade, verliert die Spielgruppe so innovative, menschliche und kompetente
Vorstandsfrauen!! Ungern lassen wir euch ziehen. Auch ich gehe andere Wege und
kehre dem Vorstand meinen Rücken. Nun werde ich in Zukunft, wie vor 4 Jahren,
wieder Spielgruppen Mami sein. Ich freue mich auf diese kommende Zeit und bin
gespannt, was mir die Zukunft noch alles bringen wird.

Merci, Irène, hast Du mir die Chance gegeben, einmal in meinem Leben so
Vorstandsluft zu schnuppern. Die Hürden die wir erklimmen mussten, waren nicht
ohne. Aber ich erlebte mit Dir immer wieder gute Gespräche. Danke, warst Du einfach
da!
Ruthchen, Du wurdest zur gleichen Zeit in den Vorstand gewählt wie ich. Selbstsicher,
energisch, und kompetent, so lernte ich Dich im Verlauf der Jahre kennen. Wenn Du
nicht gewesen wärst, wäre die Spielgruppe nicht dort, wo sie nun ist. Allerherzlichsten
Dank an Dich ! Im Verlaufe der Zeit habe ich Dich sehr in mein Herz geschlossen.
Fabienne, die schnelle Biene, wetzte oft den Kulli und plagte den PC – oder die Nächte
Dich, wenn Du wieder einmal Nachtschicht einlegen musstest. Du hast unermüdlichen
Einsatz geleistet, x-Mal Kinder Wochentageslisten neu geschrieben, Couverts
angeschrieben, und alles, was so in das sekretariatsgebiet gehört, erledigt hast. Du
warst stets offen, korrekt und „geradlinig“. Merci, hast auch Du am gleichen Strick
gezogen!
Die stillste in unserem Team ist Mirjam. Aber wehe, wenn sie ihren Mund öffnet…
dann hat alles Hand und Fuss. Bei jeder Sitzung hast du das Protokoll ohne zu
munkeln geschrieben. Zugehört, Dich geäussert und wieder geschrieben…das empfand
ich als sehr angenehm. Dein Mittdenken war stets weitsichtig und klar. Danke,
Mirjam!
Angela, dich kenne ich nach nur einem gemeinsamen Vorstandsjahr noch nicht so gut.
Du warst aber stets hilfsbereit und einsatzfähig, hab herzlichen Dank dafür!
Ich bedanke mich herzlichst bei euch allen. Ihr Eltern, ihr Vorstandsmitglieder und dir
Irène. Ihr wart mir gegenüber immer wohlgesonnen und korrekt.
Für die Spielgruppe wünsche ich nur das Allerbeste.
Daniela Waeber

