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Schon wieder ist ein Jahr vergangen: viele Kinder der Chrabbelgruppe und der Chinderhüeti
besuchen nun eine unserer Spielgruppen und aus Spielgruppenkindern sind
Kindergartenschülerinnen und -schüler geworden.
In dieser ersten Zeit, in der die Kinder sich langsam in die Gemeinschaft der Gleichaltrigen
einfügen und erste Freundschaften schliessen, möchten wir vom Jugend- und
Familienverein die Familien begleiten. In der Chrabbelgruppe tauschen die Eltern
Erfahrungen aus, während die Babies sich gegenseitig kennen lernen. Die Chinderhüeti
bietet die Gelegenheit, zum ersten Mal ohne Eltern mit andern Kindern zu spielen, so dass
dann der Schritt in die Spielgruppe schon gar nicht mehr so riesig ist. Für uns alle ist es
immer wieder schön zu erleben, wie sich aus Neugeborenen selbstständige Persönlichkeiten
entwickeln, die mit viel Neugierde ihre Umwelt entdecken!

Chrabbelgruppe
Mireille La Barre und Manuela Bischof laden einmal pro
Monat Eltern oder Grosseltern mit Kindern von
0 – 3 Jahren zur Chrabbelgruppe ein. Es ist eine gute
Möglichkeit, mit andern Müttern und Vätern bei Kaffee
und Gipfeli Erfahrungen auszutauschen. Die Kinder
nehmen miteinander Kontakt auf und lernen, die vorhandenen Spielsachen mit andern Kindern zu teilen. Es
ist uns ein grosses Anliegen, dass auch fremdsprachige Familien und Neuzuzüger den Weg ins Alte
Schulhaus Winterberg finden, um die Gelegenheit zu nutzen, mit andern Familien in Kontakt
zu kommen. Im Sommer besuchten weniger Eltern mit ihren Kleinkindern die
Chrabbelgruppe – aber wir hoffen, dass sich dies im Winter wieder ändern wird.
Chinderhüeti
Es ist der erste
Schritt in die
Selbstständigkeit:
ohne Eltern werde
die Kinder von 1 – 3
Jahren von Elena
Foti, Daniela
Mitscherling und Miriam Villegas liebevoll betreut. Beim
gemeinsamen Basteln, Singen und Spielen lernen sie
ihre Altersgspänli kennen. Bei schönem Wetter dürfen
sie auch den Garten mit den Spielgeräten benutzen.
Meist sind die Freitag-Vormittage, an denen die Eltern
auch mal einen kurzen Moment Zeit für sich selber
haben, nur zu schnell vorbei.
Spielgruppen

Spielgruppen
In jedem Dorfteil gibt
es mindestens eine
Spielgruppe und an
jedem Wochentag
findet eine
Spielgruppe statt.
Für viele Eltern ist es
wichtig, dass ihre
Kleinen (ab 3
Jahren) vor dem Eintritt in den Kindergarten lernen, sich
in einer Kindergruppe zu bewegen, zusammen zu
spielen, im Kreis Singspiele zu machen, zu basteln und
zu malen. Mit Geschichten, Rollenspielen und Versli
wird unsere Mundart gepflegt; im Nu singen und
sprechen auch fremdsprachige Kinder mit. Manchmal
gibt es auch Streit und alle merken, wie wichtig es ist,
gemeinsam einen Weg zu finden.

Claudia Burkhart geht mit ihrer Spielgruppe Winterberg einmal im Monat bei jedem Wetter in
den Wald, Saskia Schnierl hat in Lindau schon viele Spielgruppenkinder betreut, Andrea
Schümperli führt 3 Spielgruppen in Tagelswangen und Tanja Ferraina ihre zwei im Raum der
Kirche Grafstal.

Events
Saskia Schnierl und Manuela Bischof haben anfangs Jahr mit
vielen guten Ideen ihr Ressort Events übernommen.
Im November 2014 und im Juni 2015 durften viele kleinere und
grössere Kinder den Chasperli bei seinen Abenteuern im Alten
Schulhaus Winterberg begleiten. Sie freuten sich am Chasperlitheater, aber auch über die farbigen Ballone, die sie am Ende mit nach
Hause nehmen durften.
Während wir an der Chilbi 2014 noch am Sonntag und am Montag viele lustige und
wunderschöne Kindergesichter schminkten, wurden am Montag der Chilbi 2015 neu
Lebkuchen mit viel Zuckerguss und farbigen Figuren dekoriert. Das schlechte Wetter
machte uns in beiden Jahren etwas Mühe – es stimmt halt, dass nach der Lindauer Chilbi
der Herbst Einzug hält!
An der Chilbi 2014 das Gumpischloss und dieses Jahr die Delphinrutsche waren ein grosser
Erfolg – vor allem auch, weil sie nichts kosten! Abwechslungsweise konnten sich kleinere
Kinder und Halbwüchsige darauf tummeln. Die ganz Kleinen vergnügten sich im Chügeliparadies und zum Schlecken verführte der Soft-Ice-Stand.
Die vielen Angebote des JFVL an der Chilbi sind sehr
arbeitsaufwendig und jedes Jahr braucht es grosse
Anstrengungen, um genügend Hilfskräfte zu motivieren. Vielen
Dank für euren Einsatz, Claudia Bindschädler an der Chilbi 2014,
und Saskia und Manuela an der Chilbi 2015 und allen Helfern und
Helferinnen!

















Helferinnen!

















Finanzen
Unsere Finanzen werden von Pia Lienhard sehr sorgfältig und mit
viel Fachwissen geführt.
Für die Rechnungsrevision sind Irene Stucki und Andy Von Wyl
zuständig.
In diesem Zusammenhang danken wir allen Mitgliedern, die uns mit ihrem Mitglieder-Beitrag
die Treue halten, auch wenn sie schon lange nicht mehr von unsern Angeboten profitieren
können!
.
Mitglieder
Im vergangenen Jahr zählte unser Verein 138 Mitglieder, die ebenfalls
von Pia Lienhard betreut werden.
Wir freuen uns über zahlende Mitglieder – was wir uns aber noch viel
mehr wünschen, wären Aktive, die sich für Vereinsaufgaben engagieren!

Kommunikation
Mit Miriam Villegas haben wir einen echten Profi für unsere Öffentlichkeitsarbeit gefunden:
Homepage, Inserate, Publikationen kann sie sehr ansprechend präsentieren, so dass es
eine Freude ist, diese in den Medien zu sehen.

Präsidium









An der GV 2014 hat Katrin Reinhard angekündigt, dass sie sich
auf die GV 2015 aus dem Amt der Präsidentin zurück- ziehen
würde. So beschäftige uns nun im vergangenen Vereinsjahr vor
allem die Suche nach einer neuen Präsidentin/ einem neuen
Präsidenten. Die Präsidentin vertritt den Verein nach aussen und
koordiniert den Vorstand, sie macht die Traktandenliste und leitet
Vorstandssitzungen und GV. Im Jahresbericht schaut sie auf die
verschiedenen Tätigkeiten des JFVL während des vergangenen
Vereinsjahres zurück
Bis jetzt haben wir niemanden gefunden, der bereit ist, das
Präsidium zu übernehmen, so dass sich eine Neuorganisation
des Vereins aufdrängt. Aus diesem Grund wird die GV erst
Ende Januar 2016 stattfinden.

Vorstand JFVL
Auf die GV 2014 hat Claudia Bindschädler den Vorstand verlassen, so dass wir in das neue
Vereinsjahr mit nur noch 3 Vorstandmitgliedern starteten.
Nach einer Krisensitzung mit unsern Spielgruppenleiterinnen und Betreuerinnen von
Chrabbelgruppe und Chinderhüeti waren drei von ihnen bereit, im Vorstand Einsitz zu
nehmen: Saskia Schnierl (Spielgruppe Lindau) und Manuela Bischof (Chrabbelgruppe)
übernahmen das Ressort Events, während Miriam Villegas (Chinderhüeti) das Ressort
„Kommunikation“ wählte.
An dieser Stelle möchte ich allen Vorstandsmitgliedern ganz herzlich für ihre grosse Arbeit
danken, die sie - meist neben vielen andern Aufgaben - für den Jugend- und Familienverein
Lindau leisten!
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