Jahresbericht 2016/2017

Geschätzte Mitglieder,
auch in diesem Jahr freue ich mich, Ihnen mit diesem Bericht einen Überblick über
die erfolgreiche Tätigkeit des Familienvereins Lindau im abgelaufenen Vereinsjahr
verschaffen zu können. Gegründet in 1999 hat sich der Familienverein Lindau zu
einer Institution entwickelt. Sie, in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des
Familienvereins haben diesen Erfolg mit Ihren Beiträgen möglich gemacht und das
Angebot für Familien in der Gemeinde Lindau gefestigt und ausgebaut. Hierfür
möchte ich Ihnen aufrichtig Danken und hoffe dass unsere Vereinsarbeit auch in
Zukunft Ihre Anerkennung finden wird. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel
Spass bei der Lektüre des hiermit vorliegenden Jahresberichts 2016/2017.

Herzlichst

Miriam Villegas
Präsidentin

°°aus dem Vorstand°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Insgesamt tagte der Vorstand im abgelaufenen Vereinsjahr 4 mal. Wie jedes Jahr
fand unser Jahresessen mit allen Vereinsmitarbeitern zu Beginn des Jahres statt.
Eine besondere Herausforderung stellt jedes Jahr die Rekrutierung von Helfern für
das Kinderschminken dar. Aus diesem Grund war es im Berichtszeitraum
erforderlich, drei unserer Vorstandsmitglieder einen Kinderschminkkurs besuchen
zu lassen, um bei diversen Events aushelfen zu können. Der Familienverein Lindau
dankt an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen, Vorständen und der Buchhalterin für
ihr Engagement und die hochprofessionelle Arbeit.

°°aus den Spielgrupen°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Die Wichtigkeit der Spielgruppen für die Kindsentwicklung kann aus Sicht des
Familienvereins nicht stark genug betont werden. Die Spielgruppen haben sich als
ein wichtiger didaktischer und pädagogischer Baustein vor dem Eintritt in den
Kindergarten etabliert und erleichtern den Kindern den Einstieg in letzteren.
Insgesamt bietet der Familienverein 7 Spielgruppen an welche durch 4 erfahrene
Spielgruppeleiterinnen fachgerecht betreut werden. Wir sind somit in der
komfortablen Position alle 4 Ortsteile der Gemeinde Lindau mit unserem Angebot
versorgen zu können.
Nachstehend haben wir einige schöne und ereignisreiche Momente der jeweiligen
Spielgruppe auf Fotos festhalten können mit welchen wir Ihnen einen kleinen
Einblick in unserer spannende und erlebnisreiche Spielgruppenwelt geben wollen.
Gleichzeitig möchten wir uns auch bei den Kindern für die schönen Stunden im
Namen aller Spielgruppenleiterinnen recht herzlich bedanken.

Spielgruppe Zwergli Winterberg

Beim Spielen drinnen

Draussen im Wald

Spielgruppe Grafstal

Mir bastle, spiele, singe und bewege.

Und en Samichlaus- Abig verusse hämmer gmacht.

Spielgruppe Schnäggehuus in Lindau

Wir haben am Gemeindeduell teilgenommen, der Osterhase kam vorbei und gingen in den Wald.

Der Samichlaus haben wir im Wald getroffen.

Spielgruppe TagiWürmli, Tagelswangen

voll konzentriert am Basteln für den Muttertag

Ausflug im Rahmen des Gemeindeduell

alles eingepackt?, jetzt können wir los!

°°aus dem Ressort Chrabelgruppe °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Auch die Chrabelgruppe - das Angebot des Familienvereins für alle Eltern von Kleinkindern
(0-3 Jahre) jeglicher Religion oder Nationalität - entwickelte sich gut.
Eltern konnten sich zum Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten treffen und neue
Kontakte innerhalb der Gemeinde knüpfen. Kinder lernten hierbei Gleichaltrige kennen und
lernten spielerisch erste Sozialkontakte herzustellen.

Gut umsorgt…

Rössli lauf Galopp

Stimmt die Kasse?

Wir fliegen in die Ferien!

Welches Auto fährt am schnellsten die Rampe
runter?

°°aus dem Ressort Chinderhüeti°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Die „Chinderhüeti“ wurde erneut im abgelaufenen Vereinsjahr sehr gut besucht und
wir durften viele schöne Momente mit den Kindern verbringen. Wir haben viel
gespielt, gelacht, getanzt und gebastelt.
Bei schönem Wetter genossen wir den Gartenspielplatz und tobten im Freien.

°°aus dem Ressort Events°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ebenso hatten wir im vergangenen Jahr im Ressort Events des Familienverein
Lindau zahlreiche Aktivitäten über welche wir nachstehend eine kurze
Zusammenfassung geben möchten:
28. August 2016 Chilbi Lindau
Dieses Jahr waren wir als
Familienverein Lindau nur am
Sonntag präsent. Aufgrund des
s c h ö n e n We t t e r s k a m e n d i e
Besucher jedoch erst gegen 16 Uhr
vorbei.
Es wurde ein „Gumpipass“
verkauft. Die Kinder bekamen einen
Stempel auf die Hand und durften
den ganzen Nachmittag die
Hüpfburg nutzen.
Das Kinderschminkzelt war wie
immer sehr gefragt.
Neu im Angebot wie dieses Jahr der
Flohmarktstand, der nicht stark
frequentiert wurde. Allerdings
konnten einige Spielsachen und
Bücher verkauft werden.
Die Angebote des FVL an der Chilbi
sind sehr arbeitsaufwendig und
jedes Jahr braucht es grosse
Anstrengungen, um genügend
Hilfskräfte zu motivieren.
Vielen Dank an alle Helferinnen und
Helfer für den grossartigen Einsatz!

1.-2. Oktober 2016 Gewerbeschau Illnau
An der Gewerbeschau Illnau waren wir mit unserem Kinderschmink-Angebot am
Wochenende präsent. Am Samstag wurde das Angebot von vielen Kindern in
Anspruch genommen. Das Angebot wurde am Sonntag leider aufgrund der
Witterungsbedingungen weniger gut besucht.

30. November 2016 Grittibänz backen
Das Grittibänzbacken war ein voller Erfolg. 15 bis 17 Kinder waren hierbei am
Backen beteiligt. Während die Grittibänz im Ofen waren, erzählte Daniela die
Geschichte „De vergässeni Grittibänz“ welche von den Kindern aufmerksam
verfolgt wurde.

1.Mai 2017 Kinderschinken Bauernhoftag Strickhof
Zum zweiten mal durften wir unser Kinderschmink-Angebot im Rahmen des
Bauernhoftags anbieten. Es lief gut trotz erneut schlechtem Wetter. Der Event
wurde mit 300.- CHF gut entlöhnt.

20. Mai 2017 Kinderschminken
Ludothek Effretikon Nationalen
Spieltag
Es waren viele Kinder im jugendlichen
Alter anwesend, welche hohe
Ansprüche an ihre Schminkmotive
mitgebracht hatten. Unsere
Schminkerinnen konnten aber auch
diese Herausforderung erfolgreich
meistern.

10. Juni 2017 Kinderschminken Winterbergerfest
Zum dritten Mal hintereinander waren wir am Winterbergerfest präsent. Es war ein
Grosser Ansturm bei heissen Temperaturen. Es wurden um die 50 Kinder
geschminkt.

°°aus dem Ressort Finanzen°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Pia Lienhard kümmert sich sehr sorgfältig und mit viel Fachwissen um unsere
Finanzen und um die Betreuung unserer Mitglieder.
Für die Rechnungsrevision sind Irene Stucki und Andy Von Wyl weiterhin zuständig.
Im abgelaufenen Vereinsjahr Stand ein Verlust von 351.70 CHF zu Buche. Dies ist
gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Verbesserung. Allen Mitgliedern des
Familienvereins danken wir recht herzlich für ihre Unterstützung durch ihren
Mitgliederbeitrag.
°°aus dem Ressort Kommunikation°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Das Ressort Kommunikation des Familienvereins Lindau publizierte im
Berichtszeitraum regelmässig die Aktivitäten der jeweiligen Ressorts im Lindauer.
Ebenso wird die Internetpräsenz unserer Webseite www.familienvereinlindau.ch
vom Ressort Kommunikation betreut.
Grafstal, 1 Oktober 2017

Miriam Villegas

