Jahresbericht 2019
Liebe Eltern
Mein erstes Jahr als Präsident ist nun auch schon um, im letzten Jahr haben wir weiter am
Aufbau unseres Vereins gearbeitet und etliche Ziele erreichen können. Wir konnten die
Mitgliederanzahl erhöhen und auch unsere Präsenz aufrechterhalten. Die Events wurden
rege besucht und manchmal wurden wir regelrecht überrannt, auch die Anmeldungen
kamen bis zur letzten Sekunde rein. Bei der REGA waren die Plätze sogar nach einigen
Tagen bereits ausgebucht, was uns natürlich sehr freute. Der Bauernhofbesuch war einer
der Höhepunkt, es nahmen über 30 Kinder mit ihren Begleitpersonen daran teil. Dies hat
uns regelrecht überrascht und gezeigt, dass wir das richtige Programm anbieten. Der
Bastelnachmittag im Oktober musste als einziger Anlass aufgrund von Teilnehmermangel
abgesagt werden. Das Eventteam hat super Arbeit geleistet und gerne bedanke ich mich
bei ihnen für die tolle Freiwilligenarbeit! Danke!
Der Mitspielplatz hat noch bis zu den Sommerferien stattgefunden, danach fand dieser nicht
mehr statt. Einerseits weil die Kinder und somit Besucherzahl abgenommen haben,
anderseits auch die Freiwilligenarbeit nicht immer abgedeckt werden konnte. Dieses Projekt
lief vom März 2018 bis im Juli 2019. Wir suchen ab 2020 zwei Mal im Jahr noch Helfer für
den MitSpielplatz, willst Du noch als MitSpielPaten mithelfen, dann melde dich doch bei uns.
Wir durften das erste Mal an der IGA die Garderobe betreuen und konnten so unsere
Finanzlage verbessern. Weil alles sehr kurzfristig zustande gekommen ist, konnten wir vom
Vorstand nicht alle Schichten abdecken. Den Rest deckten der Elternverein und die JO
Bönigen ab. Auch 2020 übernehmen wir an der IGA die Garderobenbetreuung. Willst Du
uns in einer Schicht unterstützen, so darfst Du dich gerne bei uns melden.
Das Jahr neigte sich schnell dem Ende zu und die Adventsfenster standen vor der Türe,
dieses Jahr organisierte diese der Familienverein selber. Wir konnten alle Fenster bereits im
Oktober vergeben, das war super! Mit der Publikation haben wir uns zum ersten Mal für das
BödeliInfo entschieden, was uns zum kleineren Preis mehr Text angeboten hatte.
Ich freue mich weiter mit dem bestehenden Vorstand arbeiten zu dürfen und sage DANKE!
Ich wünsche mir viele aktive Mitglieder, welche den Verein unterstützen, nur so können wir
gemeinsam die Zukunft gestalten und prägen. Dabei danke ich allen für den unermüdlichen
Einsatz und wünsche dem Verein alles Gute für die Zukunft und viele grossartige Erlebnisse.
Mike Schudel
Präsident
Unterseen im Februar 2020
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Mirjam Nufer erzählt über die durchgeführten Aktivitäten
Unser Vereinsjahr haben wir wie schon letztes Jahr mit dem Kasperlitheater gestartet. Frau
und Herr Kocher haben mit ihrer „Chlämmerlibühni“ einen Halt bei uns im Stedtli gemacht.
Klein und Gross waren begeistert von dem neuen Stück.
Der Tauschrausch 2x jährlich ist jedes Mal ein Highlight, der Raum und auch die
Spielzeugbörse platzen aus allen Nähten. Vor allem wenn es draussen nass ist und die
Spielzeugbörse der Kinder drinnen stattfinden muss. Aber auch dieses Jahr hatten wir wieder
ein Riesenglück mit dem Wetter. Viele Kleider wurden getauscht und wieder mitgenommen.
Im Anschluss wurden die übrig gebliebenen Kleider an die Christliche Ostmission gespendet.
Im April durften wir mit den örtlichen Förstern den Wald erkunden. Wir haben viele Tierspuren entdeckt und sogar einen Bau aufgespürt. Bei dem gemeinsamen z'Vieri an einem
schönen Waldplatz wurden noch etliche Fragen rund um den Wald beantwortet.
Ein weiteres Highlight für viele Kinder und deren Eltern war der Besuch bei der REGA. Wir
haben spannende Details erfahren und konnten sogar aus der Nähe miterleben wie ein
Helikopter startet.
Vor den Sommerferien, im Juni, fand unsere Familienolympiade statt. Es hatte verschiedene
Posten, die es im Team zu absolvieren galt. Es wurde wild gehüpft, gesprungen, probiert,
gerätselt und vor allem viel gelacht. Auch dank dem sonnigen Wetter war es ein fröhlicher
und gelungener Tag.
Der Bauernhofbesuch für die Kleinen war wie schon die letzten Jahre ein tolles Erlebnis. Die
Kinder durften Tiere streicheln, auf den Traktor sitzen und zum Schluss ein
Bauernhof-z'Nüni geniessen.
Der Krabbeltreff fand auch im Jahr 2019 regelmässig in den Räumlichkeiten der Mütter- und
Väterberatung statt.
Einen Einblick ins Wärchstedtli gewährt uns Karin Schwendimann
In den Spielgruppen Wärchstedtli lief es rund und es wurde gespielt und gelacht. Alle
Vormittage waren besetzt und gut ausgelastet.
Im August hat Nadja Jolli bei uns angefangen als Spielgruppenleiterin. Alle
Spielgruppenleiterinnen waren mit viel Engagement und Elan an der Arbeit. Ein riesiges
Dankeschön an dieser Stelle.
Am Chilchefest waren wir, wie jedes Jahr, fürs Räbeschnitzen und den anschliessenden
Umzug verantwortlich. Fast 60 Kinder kamen vorbei, um eine Räbeliechtli zu schnitzen mit
Unterstützung von Mami, Papi, Grosi oder Grossvater. Ein toller Anlass und ein schöner
Schluss mit Umzug, Singen im Altersheim Bethania und dem Schluss in der Kirche.
Der Samichlaustag und die Adventsfenstereröffnung wurde mit bis zu 100 Personen (Kinder,
Eltern, Grosseltern) im Wärchstedtligarten gefeiert. Jedes Kind durfte dem Samichlaus ein
Värsli aufsagen und/oder ein Chlausesäckli abholen. Danke dir lieber Samichlaus.
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Über Homepage/E-Mail/Facebook berichtet Svenja Schudel
Nach der letztjährigen Neugestaltung unserer Homepage war diese mit Verzögerung endlich
online. Auch die Mobile Version läuft seit letztem Jahr.
Über unsere Website informierten wir laufend über aktuelle Tätigkeiten und Anlässe unseres
Vereins und der ELVE. Zudem konnten dort aktuelle Dokumente von der HV und die neuen
Statuten eingesehen werden.
Anmeldungen für unsere Anlässe trafen beinahe nur noch per Mail oder Facebook ein.
Facebook wurde nebst der Homepage zu unserem Hauptkanal bezüglich Werbung für die
Anlässe und Informationen. Wir konnten 24 neue Abonnenten unserer Seite gewinnen. Die
Beitragsreichweite pro Beitrag betrug 185 Personen. Insgesamt erreichten wir mit unseren
Posts im letzten Jahr 9273 Personen.
Es freut uns jedes Mal aufs Neue, wenn jemand unsere Seite abonniert und uns ein „Gefällt
mir“ gibt.
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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