Detligen, November 2014

Jahresbericht der Präsidentin 2013/2014

Wie die Zeit vergeht! Vor ungefähr einem Jahr wurde ich als Präsidentin gewählt. Gleichzeitig
wurden auch eine neue Kassierin, eine neue Sekretärin und eine neue Beisitzerin
(Backwarenmärit) gewählt. Ich freute mich sehr über diese neue Herausforderung, dennoch hatte
ich ein etwas mulmiges Gefühl, da ich bis anhin noch nie viel mit dem Vereinswesen zu tun hatte.
Nun sitze ich hier, gehe das vergangene Jahr im Geiste durch und versuche
versuche meinen ersten
Jahresbericht zu verfassen.
Die Aktivitäten im Spielgruppenjahr 2013/2014
Am 23./24.November 2013 fand in Detligen der Adventsmärit statt. Auf Anfrage der
Kulturkommission hat die Spielgruppe erneut basteln und Kinderschminken angeboten.
angebot
Der
„neue“ Vorstand konnte sich bei diesem Anlass gleich
eich etwas besser kennenlernen.
6. Dezember 2013 der Samichlaus kommt! Was
W für eine Aufregung als die Kinder erkannten, dass
s’Eseli dieses Jahr auch mit von der Partie ist.
ist Letztes Jahr musste es ja wegen Durchfall (es
( hatte
zu viel Teig gegessen) im Wald bleiben. Der Schmutzli war einer von der ganz lustigen Sorte und
hatte keinen Text.
Am 6. März 2014 fand in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten das Puppentheater „Chärigödu u
Chifligritte“ statt. Diese
se tierische Streitgeschichte mit vielen kreativen Schimpfwörtern
mpfwörtern brachte uns
alle zum Schmunzeln. Und den Spielgrüppeler den Kindergarten etwas näher.
Am 22. März 2014 war der Tag der offenen Tür. Die zukünftigen Spielgrüppeler durften
du
das
Spielgruppennest genau unter die Lupe nehmen.
nehmen Das Interesse war gross. Es gab viele leuchtende
Kinderaugen. Die Eltern konnten sich so über die Spielgruppe informieren
informieren und sich etwas mit Irène
unserer Spielgruppenleiterin unterhalten.
Am 17. Mai 2014 fand
nd der alljährliche Backwarenmärit in der Ausstellungshalle der Garage Bill
statt. Es war der erste Backwarenmärit der von Andrea organisiert wurde. Sie hat diese Aufgabe
hervorragend gemeistert. Da dieser Anlass eine unser Haupteinnahmequellen ist, sind wir
dankbar, dass er ein grosser Erfolg war. An dieser Stelle bedanke ich mich herzliche für die
Unterstützung der Familie Bill. Es ist toll,
toll dasss wir wieder die Ausstellungshalle nutzten durften.
Ebenfalls bedanke ich mich bei allen die uns mit Backen
Backen und/oder Einkaufen so grosszügig
unterstützt haben.

Im Spielgruppenjahr 2013/2014 konnten wir an vier Vormittagen insgesamt 30 Kindern (34
belegte Spielgruppenplätze) begrüssen. Das Jahr war auch aus finanzieller Sicht ein Erfolg, aus
diesem Grund und weil wir die Arbeit von Irène sehr schätzen, haben wir dieses Jahr Irène eine
Gratifikation ausbezahlt.

Neuerungen
Die Spielgruppe geht mit der Zeit. Seit November 2013 verfügt die Spielgruppe über ein neues
Logo und über eine eigene Webseite. (www.spielgruppe-radelfingen.ch). Ich bedanke mich bei der
Firma PIXLpirates Roth für die gute Zusammenarbeit und für das Entgegenkommen beim Preis.
Ebenfalls gab es eine Änderung bei der Aufgabenaufteilung innerhalb des Vorstandes. Neu werden
die Rechnungen von der Kassierin und nicht wie bisher von der Sekretärin erstellt.
Dank
Ich bedanke mich bei allen Vorstandfrauen, es ist toll mit euch zusammen den Verein Spielgruppe
Igelrain zu führen. Es ist schön wie ihr aktiv mitdenkt, eure Meinungen äussert und überall
mithelft.
Irène, du bist eine einfühlsame und erfahrene Spielgruppenleiterin. Es ist eine grosse Bereicherung
dich zu haben.
Manuela, ich bin sehr dankbar, dass wir mit dir eine kompetente Kassierin gefunden haben. Die
Buchhaltung der Spielgruppe ist nicht immer einfach, doch du blickst durch.
Brigitte, das Sekretariat bedeutet viel Arbeit. Doch du meistersts das hervorragend. Danke für
deine Arbeit. Als Heilpädagogin hast du teilweise eine andere Sicht der Dinge, danke für deine
ehrliche Meinung.
Mirjam, du verstehst es das Protokoll an den Vorstandsitzungen zu führen. Es ist übersichtlich, klar
und präzise. Dies ist sehr wertvoll. Deine offene Meinung ist mir wichtig. Es freut mich, dass du
dich entschieden hast noch etwas bei uns zu bleiben.
Andrea, den Backwarenmärit hast du super gemeistert. Die Flyer die du zusammen mit deiner
Schwester gestaltet hast, sind toll. Danke für deine Ideen.
Ebenfalls bedanke ich mich für die Zusammenarbeit, die Unterstützung und das
entgegengebrachte Vertrauen bei: unseren Revisoren, allen Spielgruppeneltern, den
Vereinsmitgliedern, unseren Gönnern, der Gemeinde Radelfingen, der Schulkommission und der
Schule Radelfingen.
Nun wünsche ich allen einen schönen Abend und auf ein weitere erfolgreichen Spielgruppenjahr!

Präsidentin Angela Christen

