Jahresbericht 2018
Was für ein Jahr… wir haben viel erlebt und mehr als nur einmal, in diesem prächtigen
Sommer, bei unseren Anlässen geschwitzt. Aber ich will nicht vorgreifen. Lesen Sie selbst,
was unsere Vorstandsmitglieder Spannendes zu erzählen haben.
Wie immer hat der Präsident das erste Wort
Liebe Eltern
Während des letzten Jahres haben wir weiter am Aufbau unseres Vereins gearbeitet und
haben uns zu einem Superteam entwickelt. Dadurch haben wir etliche Erfolge erzielt.
• Die Statuten wurden neu angepasst. Eine lange quälende Altlast.
• Das Wärchstedtli ist neu in unserem Verein integriert, eine wichtige Stütze des
Vereins.
• Die Website wurde neugestaltet.
• Ein sanfter Mitgliederzuwachs war zu verzeichnen.
Als weiterer Event wurde ab März das Pilotprojekt MitSpielplatz von der ProJuventute
gestartet.
Die Absicht besteht die „gemeindeeigenen Spielplätze neu und auf einfache Art zu
beleben“.
Die Idee beinhaltet die Förderung einer kindergerechten und aktiven Spielkultur, sowie
Kinder und Familien im Spiel zusammenführen und so die Gemeinschaft zu stärken.
(Partizipation).
Inzwischen hat sich ein Helferteam von 4 Erwachsenen gebildet. Während den Einsätzen
mit den Kindern hat sich gezeigt, dass der Aufwand für die Helfer nicht gross ist, dafür die
Erlebnisse eindrücklich und sehr schön sind.
Den Vorstand konnten wir weiter ausbauen und dürfen nun zur HV insgesamt 7 junge
Eltern zur Wahl vorschlagen.
Zum Schluss darf ich mitteilen, dass ich als Präsident demissioniere. Wie schon erwähnt
besteht der Vorstand aus kreativen und dynamischen Eltern, ein ganz besonderer
Aufsteller für mich.
Ich danke allen für den unermüdlichen Einsatz und wünsche dem Verein alles Gute für die
Zukunft und viele tolle Erlebnisse.
Peter Hafner
Unterseen im März 2019
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Sie lesen nun den Bericht von Mirjam Nufer über das diesjährige AktivitätenAngebot des Familienvereins.
Wieder dürfen wir auf ein buntes und bewegtes Jahr zurückblicken.
Zum ersten Mal haben wir ein Kasperlitheater organisiert. Mit dem Ehepaar Kocher und
ihrer „Chlämmerlibühni“ haben wir einen Glücksgriff gelandet.
Kinder und Eltern kamen freudestrahlend aus dem Saal und haben nach der Darbietung
das gemeinsame z'Vieri genossen.
Da der Tausch-Rausch in den letzten Jahren stets gewachsen ist, haben wir beschlossen
den Anlass zweimal im Jahr durchzuführen. Neu durften auch die Kinder ihre
mitgebrachten Spielsachen auf einer Decke verkaufen.
Im April ging es auf Erkundungstour mit dem Förster. Zusammen durften wir viel
Spannendes über den Wald und ihre Bewohner erfahren.
Bei schönem Wetter und sommerlichen Temperaturen haben wir unser Sommerfest
gefeiert! Dank den Sponsoren konnten wir ein vielfältiges Programm zusammenstellen. Es
durfte geschminkt, mit dem Clown gelacht, auf den Pony's geritten, gespielt und für den
Wettbewerb geschätzt werden. Für alle war etwas dabei, ein rundum gelungener Anlass.
Beim Imker gab es wieder die Welt der Bienen zu entdecken. Auch dieses Jahr wurde das
Angebot rege genutzt.
Fester Bestandteil unseres Vereinsjahres ist der Krabbeltreff welcher wie bis anhin alle
zwei Wochen in den Räumlichkeiten der Mütter- und Väterberatung stattfindet.
Die vorweihnachtliche Zeit mit den leuchtenden und aufwändig dekorierten Adventsfenster
rundete unser Vereinsjahr ab.
Nun freuen wir uns auf das Jahr 2019 in dem wir bereits wieder tolle Anlässe geplant
haben.
Auch Karin Schwendimann vom Wärchstedtli öffnet ihre Tür und lässt Sie einen
Blick auf ihr Jahr werfen.
Unser Spielgruppenjahr ist erst im Sommer zu Ende, doch können wir auf 5 gut besetzte
Vormittage blicken. Im Sommer hat uns Nathalie Michel nach 14 Wärchstedtli-Jahren
verlassen. Wir können ihr nicht genug DANKE sagen für alles Geleistete und ihre super
Unterstützung. Vom Februar bis Juli 2019 springt sie als Vertretung nochmals ein.
Mungunuu Banaa hat im Sommer bei uns angefangen. So auch Nina Sanchez. Sie verlässt
uns schon wieder, wegen privater und beruflicher Neuorientierung.
Die Kinder besuchen die Spielgruppe zum Teil an 2 Morgen und manche einfach an einem.
Sie und die Leiterinnen haben viel Spass zusammen.
Der diesjährige Samichlausbesuch, welchen wir zusammen mit der Kirchgemeinde
durchführen, wurde sehr gut besucht.
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Aus dem Online-Bereich berichtet wie immer Svenja Schudel und die hatte
wirklich viel zu tun, wie Sie gleich lesen werden.
Homepage/E-Mail/Facebook
Da unsere bestehende Homepage zu unübersichtlich und nicht mehr zeitgemäss war,
entschieden wir uns bereits im Vereinsjahr 2017, eine neue Website zu generieren. Dies
entpuppt sich als grossen Zeitaufwand von etlichen Stunden. Dabei möchten wir
besonders für die Unterstützung von TcNet und Gridders danken, ohne deren Sponsoring
und Support eine neue Homepage für unseren Verein finanziell nicht zu tragen gewesen
wäre. Rückblickend hat sich der Aufwand auf jeden Fall gelohnt und im Februar 2019 wird
unsere neue Homepage online sein und eine Übersicht über die laufenden Aktivitäten und
Angebote bieten. Verschiedene Informationen werden aufgeschaltet und die freien
Adventsfensterdaten können eingesehen werden.
Durch die Vergabe von E-Mailadressen konnte die Kommunikation vereinfacht werden.
Über die Hauptadresse info@favun.ch gelangen alle Anliegen an eine zentrale Stelle. Je
nach Nachricht wird diese dann der/dem zuständigen Ressortleiter/in weitergeleitet,
welche/r sich anschliessend um das Anliegen kümmert und sich mit dem Absender in
Verbindung setzt.
In der Zwischenzeit haben wir Facebook rege genutzt. Unsere Abonnenten wurden laufend
über aktuelle Anlässe informiert. Ende 2018 durften wir 101 Abonnenten unserer Seite
zählen. Über diesen Kommunikationskanal wurden von unserer Seite 91 Posts verfasst,
welche auch die 17 Veranstaltungen beinhalten. Die sogenannte Beitragsreichweite
konnten wir auf 3723 ausbauen (d.h. unsere Beiträge wurden bei 3723 Personen
angezeigt). Wir freuen uns auf jeden einzelnen, der uns ein „Gefällt mir“ auf Facebook
schenkt und unsere Beiträge teilt.
Nach diesem wunderbaren Jahr mit viel Arbeit, noch mehr Freude und strahlenden
Kindern und Eltern danken wir Ihnen für Ihre Unterstützung. Wir freuen uns sehr, wenn
Sie uns weiterhin unterstützen und uns durchs nächste Jahr begleiten.
Mit besten Grüssen
Der Vorstand des Elternvereins Unterseen
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