Jahresbericht 2018/2019
Liebe 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 20 Jahren gegründete Familienverein Lindau entwickelt sich
weiterhin ausgezeichnet. Wie in jedem Verein, sind es die Mitglieder, welche mit
Ihren Beiträgen die Vereinsarbeit 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 2018/2019 und verbleibe
Herzlichst
Miriam Villegas
Präsidentin

°°aus dem Vorstand°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Der Familienverein Lindau dankt allen Mitarbeiterinnen, Vorstandsmitgliedern und
der Buchhalterin für ihr Engagement und die sehr professionelle Arbeit.

°°aus den Spielgruppen°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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 in das schweizerische Schulsystem.
Insgesamt bietet der Familienverein 7 Spielgruppen an welche durch 4 erfahrene
Spielgruppenleiterinnen fachgerecht betreut werden.
Wir möchten uns auch bei den Kindern für die schönen Stunden im Namen aller
Spielgruppenleiterinnen recht herzlich bedanken.

Spielgruppe Tagiwürmli, Tagelswangen - Andrea Schümperli
Auch dieses Jahr konnten wir wieder an einem sonnigen Spätsommermorgen mit
unserem Welcome-Morgen mit Basteln und Kaffi Gipfeli beginnen. Viele Kinder
waren bereits im 2. Spielgruppen Jahr, deshalb haben sie sich schnell eingewöhnt.
Integrationsgruppe hatte ich dieses Jahr keine, da viele der Kinder, die wenig
Deutsch verstehen, auf Wunsch der Eltern zweimal in die Spielgruppe kamen. So
konnte ich sie schön auf alle Gruppen verteilen und hatte so eine gute
Ausgeglichenheit. Ein grosses Highlight war wie immer der Spaziergang zum
Samichlaus und das Weihnachtssingen mit den Eltern. Der Frühling war sehr warm
und so konnten wir viel draussen sein, auch unser Abschiedsausflug und das
Abschiedsfest waren vom Wetter her kein Problem. So durfte ich Mitte Juli wieder
eine ziemlich grosse Gruppe in den Kindergarten entlassen, mit der Sicherheit, dass
die Kinder bereit und reif für diesen nächsten grossen Schritt sind.

Spielgruppe Zwergli in Winterberg - Claudia Burkard & Marlies

Wir blicken auf ein spannendes und erlebnisreiches Spielgruppenjahr
2018/19 zurück.
Wir starteten mit dem alljährlichen Infomorgen bei dem wir uns alle
bei Kaffee und Kuchen kennenlernten. Die neuen Kinder konnten in
aller Ruhe die Spielgruppe erforschen. Und natürlich durfte unser
Spielgruppenkroki auch nicht fehlen.
Im November schnitzten wir mit
fleissigen Jugendlichen
wunderschöne Räben.
Es war ein riesen Highlight dass
uns einige Schüler der Mittel- und
Oberstufe halfen.
Herzlichen Dank nochmals an
dieser Stelle!

Auch dieses Jahr genossen wir einen
Morgen im Monat im Wald.
Die Kinder konnten sich dort austoben und
die Natur geniessen. Zum Znüni brieten
wir jeweils mitgebrachte Würste und
Schlangenbrot.
Kurz vor den Sommerferien machten wir einen Ausflug auf den Strickhof

Zu Fuss hin

und mit dem Bus retour

Es war wieder ein wundervolles Jahr und wir bedanken uns ganz herzlich bei allen
Kindern für die tolle Zeit die wir mit euch erleben durften!
Än Zwergli Gruäss
Claudia und Marlies

Spielgruppe Grafstal - Tanja Ferraina / Miriam Villegas
Nach dem Ausscheiden von Tanja Ferreira per Ende Oktober 2018, habe ich die
Gruppe ab dem 1. November 2018 mit 5 Kindern übernommen. Der Raum wurde
renoviert und umgestaltet. Es sind nun regelmässig Spiel- und Werkeinheiten im
Spielgruppenablauf berücksichtigt sowie Lieder singen und wenn es das Wetter
zulässt Outdooraktivitäten.
Ich freue mich natürlich sehr darüber, dass ich nun insgesamt 9 Kinder in der
Spielgruppe betreuen durfte.
Hier ein paar Fotos sodass Sie ein Einblick in unsere Spielgruppenwelt haben.

Spielgruppe Schnäggehuus Lindau - Saskia Schnierl
Das neue Spielgruppenjahr war wieder ein tolles, erlebnisreiches Jahr mit 12
Kindern und Sabrina unserer Helferin.
Charlie unsere Schnecke begleitete uns durch das Jahr. Er erzählte uns Geschichten
,die er erlebt hatte und brachte die Kinder zum Lachen mit seiner lustigen Art.
Wie im letzten Jahr, verbrachten wir 6 Spielgruppenmorgen im Wald in der Natur.
Immer ein Mami oder Papi begleitete uns. Wir beobachteten Käfer, sammelten
verschiedene Schätze vom Waldboden, schleppten Äste, bauten einen
Unterschlupf,machten Feuer für unsere Würste und picknickten auf der Wiese.

Viele Geburtstage wurden gefeiert! Mit Glitzer-Kerzen und
Krone. Natürlich erhielt jedes Kind ein Geschenk – ein kleines
Büchlein mit einer tollen Geschichte.
Im Herbst malten wir selber farbige
Herbstblätter und klebten sie an unseren Baum
im Spielgruppenraum.

Im Dezember besuchte uns der Samichlaus mit dem Schmutzli im
Spielgruppenraum in Lindau, da es draussen kalt und nass war.
Es war ein gemütlicher Morgen mit den Eltern zusammen. Es gab
einen feinen Chlaus-Znüni für gross und klein.

Wir haben auch viel geklebt, gemalt und waren kreativ an jedem
Spielgruppenmorgen, mit verschiedenen Materialien. Das machte allen Spass.

Im Winter gestalteten wir
unsere Schneemänner aus
Watte. Die Kinder waren sehr
stolz.
Auch unsere Bücher-Ecke mit
den Bärenstühlen war beliebt.

Zum Muttertag beklebten wir mit
verschiedenen Materialien unser Herz für
Mami und auch Papi.

Im Frühjahr gestalteten wir
unsere riesige Wunderblume.
Das sah toll aus im ganzen
Raum.

Die Kinder hatten viele Ideen beim Spielen. Vom eigenen Verkaufsladen bis zum
Tierheim oder Arztpraxis – es war toll zu beobachten.
Zum Abschluss Mitte Juli feierten wir mit den Eltern einen tollen Spiel und SpassMorgen mit Ballonen und Fallschirmspielen.
Zum Schluss genossen wir einen fruchtigen, süssen und salzigen Znüni.
Als Abschiedsgeschenk erhielt jedes Kind ein Foto-Tischset als Erinnerung an das
Spielgruppenjahr.
Das war ein tolle Zeit ! Vielen Dank!
Liebe Grüsse
Saskia Schnierl, Charlie und Sabrina

Waldspielgruppe Zwergli 2018/2019 - 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.
Mit viel Neugier entdeckten unsere neuen Waldkinder den Wald und die Umgebung.

Schaukeln und Klettern

Waldbilder malen

Im Laub verstecken und geniessen!

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

Gratis Eisfeld im Winter

Auch der Schneemann durfte nicht fehlen

Aber das Highlight war, wenn es regnete auf dem Nachhauseweg:

Pfützen hüpfen! Juppiiiiiii

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

°°aus dem Ressort Chrabelgruppe °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Unsere Chrabbelgruppe die jeden ersten
Dienstag im Monat statt findet ist dieses
Jahr leider nur sehr schwach ausgelastet
gewesen.
Wir rufen hiermit alle Angehörigen dazu
auf, das tolle Angebot mit Ihren
Kleinkindern von Geburt ab bis zum 3.
Lebensjahr zu nutzen.
Wir bieten bei einem gratis Kaffee und
einem kleinen Z`nüni viele wertvolle
Einblicke und die ersten Sozialkontakte
für Ihr Kind.
Ein spielerisches Kennenlernen, im
geschützten Rahmen ...
Ohne Anmeldung.
Es wäre schön wenn wir Sie dazu begeistern könnten, damit das Angebot weiterhin
bestehen bleibt.

°°aus dem Ressort Chinderhüeti°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Die „Chinderhüeti“ war im abgelaufenen
Vereinsjahr nicht so gut besucht wie im vorherigen
Jahr. Da viele Kinder nun in den Kindergarten
gegangen sind, hat sich die Anzahl der Kinder auf 4
bis 8 Kinder pro morgen reduziert. Da wir bereits
das Jahr vorher viele Kinder hatten, war dies in
finanzieller Hinsicht von minimaler Bedeutung. Es
wurde aber wie immer viel gespielt, gelacht,
getanzt und gebastelt.
B e i s c h ö n e m We t t e r g e n o s s e n w i r d e n
Gartenspielplatz und tobten im Freien.

°°aus dem Ressort Events°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Wir hatten im vergangenen Jahr im Ressort Events des Familienverein Lindau
zahlreiche Aktivitäten über welche wir nachstehend eine kurze Zusammenfassung
geben möchten:
Lindauer Chilbi - August 2018
An der Lindauer Chilbi waren wir mit einem Gumpi-Schloss, einem Päcklifischen,
einem Kinderschminkangebot und den Glitzertattoos vertreten. Über 120 Kinder
mit geschminkten Gesichtern konnten wir zum Strahlen bringen. Wie immer waren
die Chilbi-Tage ein wunderschöner und gelungener Event.

Kindertheater der Froschkönig - Ende Oktober 2018

Grittibänz-Backen mit Geschichten – Ende November 2018

Winterberger-Fest – Juni 2019
Wie jedes Jahr durften wir wieder viele Kinder mit farbigen Gesichtern glücklich
machen.

°°aus dem Ressort Finanzen°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Das Vereinsjahr 2018/2019 wurde leider mit
einem Verlust abgeschlossen.
Um Einsparungen vorzunehmen wurde an
der letzten GV beschlossen die
Spielgruppen nicht mehr zu subventionieren,
da dies durch die Mitgliederbeiträge und
Einnahmen aus Events nicht gedeckt werden
kann.
Im Gegenzug wurden die Preise für die
Spielgruppen angehoben. Die Streichung der
Subvention sowie die Preiserhöhung traten
per 01.08.2019 in Kraft.
Der Familienverein verspricht sich von dieser Massnahme zukünftig das Vereinsjahr
jeweils mit einem moderaten Gewinn abschliessen zu können.

Die Aufwandsentschädigungen für den
Vorstand wurden angesichts der gestiegenen
Anforderungen und der damit verbundenen
erbrachten Leistungen gem. Beschluss der
letzten GV einstimmig erhöht.
Für das Jahr 2019/2020 ist der Verein, auch
Dank der gewissenhaften Kostenkontrolle,
finanziell gut aufgestellt und wir sehen dem
kommenden Vereinsjahr mit Gelassenheit
entgegen.
Allen Mitgliedern des Familienvereins
danken wir recht herzlich für ihre Unterstützung durch ihren Mitgliederbeitrag.

°°aus dem Ressort Kommunikation°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Das Ressort Kommunikation des Familienvereins
Lindau hat im Berichtszeitraum regelmässig die
Aktivitäten der jeweiligen Ressorts im Lindauer und
auf der Agenda im Regio publizieren lassen. Ebenso
wird die Internetpräsenz unserer Webseite
w w w. f a m i l i e n v e r e i n l i n d a u . c h v o m Re s s o r t
Kommunikation aktualisiert und betreut.

Grafstal, im Oktober 2019

Miriam Villegas

