Jahresbericht 2017/2018

Geschätzte Mitglieder,
wie jedes Jahr ist es mir Anliegen und Freude zugleich, mit diesem Bericht einen
Überblick über die erfolgreiche Tätigkeit des Familienvereins Lindau gewähren zu
können. Der vor nun gut 19 Jahren gegründete Familienverein Lindau entwickelt
sich weiterhin ausgezeichnet. Wie in jedem Verein, sind es die Mitglieder, welche
mit Ihren Beiträgen die Vereinsarbeit auf hohem Niveau möglich machen. Dafür
gebührt Ihnen, geschätzte Mitglieder, unsere Anerkennung und Dank. In der
Hoffnung weiterhin auf Ihre Unterstützung zählen zu können, wünsche ich Ihnen
viel Spass bei der Lektüre des hiermit vorliegenden Jahresberichts 2017/2018 und
verbleibe

Herzlichst

Miriam Villegas
Präsidentin

°°aus dem Vorstand°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Der Vorstand tagte im abgelaufenen Vereinsjahr insgesamt 4 mal. An der GV 2017
hat Pia Lienhard, Irene Stücki und Andreas von Wyl ihren Austritt aus dem Vorstand
des Familienvereins bekanntgegeben. Das Ressort Finanzen wurde von Concetta
Rats übernommen.
Der Familienverein Lindau dankt allen Mitarbeiterinnen, Vorständen und der
Buchhalterin für ihr Engagement und die hochprofessionelle Arbeit.

°°aus den Spielgruppen°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Vorab sei gesagt, dass den Spielgruppen im Zusammenhang mit der Entwicklung der
Kinder eine hohe Bedeutung zukommt. 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
Spielgruppenleiterinnen fachgerecht betreut werden.
Ab dem Schuljahr 2017 hat der Familienverein noch die Waldspielgruppe als neues
Angebot lanciert, welche grossen Anklang gefunden hat. Wir sind somit in der
komfortablen Position alle 4 Ortsteile der Gemeinde Lindau mit unserem Angebot
bedienen 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 in Winterberg - Claudia Burkard & Marlies

Schon wieder ist ein Spielgruppenjahr zu Ende gegangen und wir durften ein
spannendes, erlebnisreiches und kreatives Spielgruppenjahr 2017/2018 erleben.
Das Jahr begann wie immer mit einem gemütlichen Morgen bei dem wir uns alle bei
Kaffee/Sirup und Kuchen kennenlernten. Die Kinder konnten so langsam
Spielgruppenluft schnuppern und die Mamis konnten sich noch allfällige Fragen
beantworten lassen.
Ab dem zweiten Morgen ging dann das Spielgruppenprogram
los. Die einen noch etwas zögerlich, die andern schon etwas
mutiger entdeckten sie langsam jeden Winkel der
Spielgruppe.
Wir begannen den Morgen immer mit einem Lied im Kreisli
bei dem wir uns begrüssten und so sahen, wer alles da war.
Auch unser Spielgruppenkroki durfte nie fehlen. Fast immer
mussten wir es noch etwas füttern, da es doch nach einer
Woche im Schrank einen sehr knurrenden Magen hatte.
Anschliessend kam dann meistens unser kreativer Teil, wir
bastelten, werkten, kneteten oder malten mit vielen
verschiedenen Materialen und Gegenständen. Manchmal
hatten wir uns auch feine Brötli oder Kuchen gebacken und
auch dieses Jahr haben die Popcorns die Pfanne fast zum
explodieren gebracht. Somit waren wir manchmal kreative
Picassos, Handwerker, Düftler und Bastler oder aber auch
Bäcker und Köche. Oft waren die Kindern aber auch einfach
gerne mit der Brioeisenbahn, den Autos, den Puppen der
Spielküche und noch vielem mehr beschäftigt.
Wie schon die Jahre zuvor gingen wir auch dieses Jahr einmal im Monat
in den Wald und erlebten die Natur mit all unseren Sinnen.
Den Abschluss feierten wir in unserem Waldnest und liessen es uns dort
bei Speis und Trank gut gehen!
Wir blicken auf ein sehr spannendes, gemütliches, wertvolles
und bereicherndes Spielgruppenjahr zurück und möchten uns
bei allen Kindern für die schönen Stunden die wir mit ihnen
erleben durften bedanken.

Spielgruppe Grafstal - Tanja Ferraina

Wir haben das letzte Spielgruppenjahr wie immer viel gespielt, (unsere Spiele
waren Memory, Lotto, fang die Maus, Angeln, Puzzles und Spiele die die Motorik
trainieren.....wie z.B. Eierlauf mit Löffel oder fühlen von Gegenständen und
erraten usw.) Wir haben gesungen, Verse aufgesagt (meistens in Begleitung von
Bewegungen) und der Jahreszeit angepasst gebastelt und Geschichten erzählt.
Auch brachte der Osterhase etwas vorbei und der Samichlaus kam in die
Spielgruppe.
Wir hatten ein tolles Jahr mit viel Spass und Erfahrungen und schönen
Erinnerungen....

Spielgruppe Schnäggehuus Lindau - Saskia Schnierl
Das war wieder ein spannendes Jahr mit einer kunterbunten Schaar von Kindern.
Wir haben viel erlebt:
-

Beim Malen

-

Beim Kneten

-

Beim Spielen

-

Beim Singen

-

Beim kreativen Basteln

-

Beim Erforschen

-

Beim Ausprobieren

-

Beim Essen

Alle zwei Monaten spazierten wir für den Spielgruppenmorgen in den Wald.
Beim Waldmorgen wurden wir von meinem Hund Hanjo sowie einem Elternteil eines Kindes
begleitet.
Die Wurst auf dem Feuer war der beste «Znüni».
Im Dezember besuchten wir den «Samichlaus» im Wald und horchten seinen lieben Worten.

Unser neues Kartonhaus haben wir mit bunter Farbe bemalt. Das war ein spezielles
Erlebnis.

Natürlich feierten wir jeden Geburtstag ausgedehnt und genossen die feinen Kuchen, etc.

Zu Ostern kam natürlich der Osterhase vorbei und füllten die selbst gemachten
Osternester.

Unser Muttertag Geschenk ein aufgefädeltes Herz aus Draht.

Das Spielgruppenjahr haben wir mit unserer tollen und bunten Abschlussparty beendet.

Spielgruppe TagiWürmli, Tagelswangen - Andrea Schümperli
Das neue Spielgruppenjahr begann wie fast immer an einem schönen, warmen
Spätsommermorgen mit einem gemütlichen Kafi-Gipfeli Info- und Bastelmorgen für
Mutter und Kind. Ich startete das Schuljahr mit 2 bunt gemischten Gruppen.
Auch meine Integrations-Spielgruppe konnte ich im November starten.
Der Start war wie immer etwas chaotisch, da viele der Kinder fast oder gar kein
Deutsch verstanden, aber nach einigen Wochen war es geschafft, die Kinder waren

eingewöhnt und kamen gerne und mit grosser Begeisterung.
Das Jahr ging wie im Flug vorbei, wir machten Ausflüge in die nahe Umgebung,
suchten den Samichlaus im Wald, luden alle Eltern zu einem Weihnachtszmorge mit
selbst gebackenen Brötchen ein. Trotz vielen heftigen Gewittern, schafften wir es
dann doch noch, unseren alljährlichen Abschiedsausflug in den Duttipark zu
machen. Das Spielgruppenjahr fand mit dem Abschiedsfest der Kindergartenkinder
seinen Abschluss und mit einem weinenden und einem lachenden Auge habe ich
mich von den Kindern verabschiedet und bin gespannt auf die nächste Runde.

Waldspielgruppe Zwergli 2017/2018 - Claudia Burkard & Miriam Villegas
Wir blicken auf ein spannendes, erlebnisreiches und
fröhliches Waldspielgruppenjahr zurück.
Ende August starteten wir alle gespannt und mit viel
Motivation in den ersten Waldmorgen. Nicht nur die Kinder
waren gespannt, sondern auch wir als Leiterteam waren
aufgeregt und voller Vorfreude.
Am ersten morgen war es für einige noch etwas schwierig
um sich von den Mamis zu trennen und so begleiteten uns
einige Mamis in den Wald.
Zu unserem Leiterteam gehörte auch Herr Rotmütz der jeden Morgen die Kinder begrüsste.
Als es Rotmütz etwas langweilig war, bekam er Besuch von seinen Cousin Herrn Weissbart
aus Deutschland. Somit war unser Team erstmals komplett. Die zwei begleiteten uns jeden
Morgen in den Wald und erlebten mit uns schöne, lehrreiche und spannende
Naturerlebnisse.

Wir machten immer ein Feuer und kochten, backten und grillierten unsere Würste.

Leider waren zu Beginn auch Fälle von Vandalismus zu beklagen bei welchem Unbekannte
unser Waldnest verwüsteten. In den Herbstferien frischten wir unser Waldnest wieder auf.
Dies gelang Dank der grossen Hilfe von vielen Eltern und Waldspielgruppenkindern und
deren Geschwister.

Holundersirup

Beim Stammversägen

unser Weihnachtsgeschenk

Beim balancieren

Unser Barfussweg

Pfützen hüpfen auf dem
Heimweg

Im Winter

Leider hatten wir 3 Mal Pech mit dem Wetter und durften nicht in den Wald. Darum
verbrachten wir dann den Morgen in der Indoorspielgruppe in Winterberg. Nach einem Jahr
bekamen wir dann noch Verstärkung von unserer Schlange welche die Kinder auf dem Weg
zum Waldnest und zurück begleitet.

Es war ein wunderschönes Waldspielgruppenjahr und wir haben jeden Morgen mit den
Kinder genossen. Herzlichen Dank für die tollen Stunden mit euch!
Liebe Waldgrüsse

°°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.
Die Chrabbelgruppe wurde regelmässig
durch die gleichen Mütter/Tagesmütter
mit Vorschulkindern besucht. So
g e n o s s e n d i e Ki n d e r a l s k l e i n e
eingeschworene Gemeinschaft die zwei
Stunden auswärtiges Spielen und den
Znüni ausgiebig. Ab und zu durften wir
auch neue Kinder in Begleitung ihrer
Mütter, Eltern oder Grosseltern
begrüssen.

°°aus dem Ressort Chinderhüeti°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Auch die „Chinderhüeti“ wurde im abgelaufenen Vereinsjahr sehr gut besucht und
wir konnten viele schöne Stunden mit den Kindern im alten Schulhaus verbringen.
Es wurde wie immer 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:
Lindauer Chilbi
An der Lindauer Chilbi haben wir ein cooles Gumpi-Schloss aufgestellt, über 100 Kinder mit
geschminkten Gesichtern zum strahlen gebracht. Neu konnten am Montag 120 «Päckli»
gefischt werden.
Wie immer waren die Chilbi-Tage ein wunderschöner Event.

Kinderschminken Bauernhof-Tag Fam. Vollenweider Illnau - September
Wir durften den besonderen Tag mit Kinderschminken bereichern. Es wurden wieder sehr
viele Kindern ihre Wünsche erfüllt.

Zauber-Show mit Dan White – Ende Oktober
Ein weitere Grossanlass war die faszinierende Zauber-Show. Wir Erwachsenen staunten
ebenso wie die Kinder über die verzaubernden Tricks. Im Anschluss genossen die Besucher
einen feinen Zvieri an unserem Kuchenbuffet.

Grittibänz-Backen mit Geschichten – Ende November
Das war ein gemütlicher Nachmittag mit tollen Grittibänzen die entstanden sind.

Winterberger-Fest – Anfangs Juni
Wie jedes Jahr durften wir wieder viele Kinder mit farbigen Gesichtern glücklich machen.

°°aus dem Ressort Finanzen°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Neu kümmert sich Concetta Raths sorgfältig und fachgerecht um unsere Finanzen
und um die Betreuung unserer Mitglieder.
Für die Rechnungsrevision waren Pia Lienhard und Elena Foti zuständig. Die
Jahresabschluss ist auf der Homepage des Familienvereins einsehbar.
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, im Oktober 2018

Miriam Villegas

