Detligen, November 2016
201

Jahresbericht
hresbericht der Präsidentin 2015/2016
Das Spielgruppenjahr 2016/2017 hat bereits begonnen und ich sitze an meinem Computer und
versuche mich an das Spielgruppenjahr
ppenjahr 2015/2016 zu erinnern.
Allgemein
Nach dem „verwöhnten“ letzten Spielgruppenjahr, musste Irène nun wieder ohne Praktikantin
zurechtkommen. Irène liess sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen.
Im Spielgruppenjahr 2015/2016 konnten wir an vier Vormittagen (von
von Dienstag bis Freitag)
Freitag
insgesamt 26 Kindern (30 belegte Spielgruppenplätze) begrüssen.
Die Aktivitäten
vitäten im Spielgruppenjahr 2015/2016
Unsere Kleiderbörse fand am 12.09.2015 im Dorfhaus in Fieswil statt. Zum AufAuf und Abbau hatten
wir Unterstützung durch Vereinsmitglieder. Wie immer haben wir mehr Spielzeug als Kleider
verkauft.
Der von der Kulturkommission organisierte Roadmovie
Roadmovie Kinoabend fand am 16.11.2015.
16.11.2015 Die
Spielgruppe durfte an diesem Anlass die Kinobar
ar organisieren. Es war für uns eine neue Erfahrung.
Der Anlass und die Bar waren gut besucht. Es hat Spass gemacht.
Am letzten November Wochenende fand in Detligen
Detligen der Adventmärit statt. Dieses Jahr waren wir
das erste Mal mit einem Güetzli--Verkaufstand
ufstand vertreten. Die offenen, selber gebackenen Güetzli
kamen bei den Besuchern sehr gut an.
Zudem organisierten wir wie immer im Auftrag der Kulturkommission das Kinderhüeti. Leider war
es im Raum im 1. UG recht kühl. Wie bereits im Jahr 2013 war das Hüeti
Hüeti nicht besonders gut
besucht.
Am 4.12.2015 besuchte uns der Samichlaus. Wir durften diesen Anlass erneut auf dem Platz
zwischen Eggenweg 1 und 3 durchführen. Herr Strebel hat sich,
sich, wie bereits im Jahr zuvor, viel
Mühe mit dekorieren geben.
Am Schnuppermorgen (19.03.2016
19.03.2016) durften die zukünftigen Spielgrüppeler und ihre Eltern unsere
Spielgruppe kennen lernen. Die Freude und Neugier war gross.
Vom Kindergarten wurden wir am 24.3.2016 zum Puppentheater „Potz Hühnerdräck“ eingeladen.
Es war ein lustiger Nachmittag.
Der Backwarenmärit fand am 28.05.2016 in der Ausstellungshalle der Garage Bill statt. An dieser
Stelle bedanke ich mich nochmals herzlich bei Familie Bill, dass wir ihre Ausstellungshalle nutzten

durften. Leider nimmt die Mithilfe der Vereinsmitglieder beim backen und einkaufen immer mehr
ab. So dass wir uns für nächstes Jahr überlegen müssen, ob sich der Aufwand noch lohnt.
Dank
Ich bedanke mich bei allen Vorstandfrauen, führe ihre Arbeit die sie Jahr ein Jahr aus für den
Verein leisten. Es ist nicht selbstverständlich wie ihr alle aktiv helft und eure Meinung ehrlich
äussert.
Irène, du bist eine ganz besondere Spielgruppenleiterin. Seid vielen vielen Jahren leitest du die
Spielgruppe mit Herz und Seele. Mit deiner Liebe zum Detail, viel Geduld und Mühe machst du die
Spielgruppe zu einem geborgenen Ort, wo sich jedes Kind wohlfühlen kann. Ein riesengrosses
Dankeschön für deine Arbeit und dass du so bist wie du bist.
Brigitte, unsere fleissige Sekretärin. Dieser Job ist mit viel Schreibarbeit verbunden und nicht
immer einfach, da die Listen teilweise mehrmals neu erstellt werden müssen. Danke für deine
tolle Arbeit.
Andrea, danke dass du auch dieses Jahr wieder unseren Backwarenmärit organisiert hast.
Ebenfalls bedanke ich mich herzlich für dein aktives Mithelfen an Vereinsanlässen und
Vorstandsitzungen.
Nadine, du bist nun seit einem Jahr in unserem Vorstand. Ich habe dich als aufgestellten und
hilfsbereiten Menschen kennen gelernt. Ich bedanke mich, dass du aktiv an den Vorstandsarbeiten
teilnimmst und an unseren Vorstandssitzungen das Protokoll schreibst.
Manuela, du verlässt uns leider. Du hast uns die letzten drei Jahre als Kassiererin unterstützt.
Danke für deine geleistete Arbeit. Du hast unsere Buchhaltung auf Vordermann gebracht hast. Die
Zusammenarbeit mit dir hat Spass gemacht. Ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg alles Gute.
Zudem bedanke ich mich herzlich bei unseren abtretenden Revisoren Regula und Stéphane für
ihre geleistete Arbeit.
Ebenfalls bedanke ich mich für die Zusammenarbeit, die Unterstützung und das
entgegengebrachte Vertrauen bei: den Spielgruppeneltern, den Vereinsmitgliedern, unseren
Gönnern, der Gemeinde Radelfingen, der Bildungskommission und der Schule Radelfingen.
Ich wünsche allen einen schönen Abend und auf ein weiteres erfolgreiches Spielgruppenjahr!
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