Untersiggenthal, im September 2014

Jahresbericht 2013/2014
Liebe Vereinsmitglieder
Bereits neigt sich wieder ein Vereinsjahr dem Ende zu und für den Vorstand wird es
Zeit, Rückschau zu halten:
AG Elternbildung
Am 25. September 2014 gastierte Bänz Friedli mit seinem Programm „Sy no Froge“ in
der Mehrzweckhalle. Eingeladen hat ihn für uns die Gruppe, um ihr Jubiläum zu feiern.
Der Anlass war ein voller Erfolg! Im Frühling referierte Ronaldo Manferdini zum Thema
„Entspannungstechniken, Lerntechniken und Mentalcoaching“.
Wir freuen uns besonders, dass sich in diesem Jahr genügend Mädchen und Eltern für
das MFM-Projekt angemeldet haben, so dass es Anfang September durchgeführt
werden konnte.
AG Familientag
Unseren Neujahrsanlass am 12. Januar 2014 feierten wir im Wald bei der HomrigHütte. Die Gruppe verwöhnte uns dieses Mal mit Suppe, Brot und feinen Kuchen. Wie
immer haben wir mit Punsch und Tee angestossen.
Räbeliechtliumzug
Wir haben in diesem Jahr nicht beim Räbenliechtliumzug mitgeholfen, da die Schule
entschieden hat, diesen in abgeänderter Form durchzuführen. Nur die KindergartenKinder versammelten sich auf dem Schulhausplatz und zogen dann in ihre jeweiligen
Kindergärten.
Velobörse
Die Velobörse am 29. März 2014 war ein voller Erfolg. Bei strahlendem Frühlingswetter
wollten viele Besucher ihre alten Velos verkaufen oder haben sich für ein neues
interessiert! Wir haben einen tollen Gewinn (Sfr. 625.60) zugunsten unseres Vereins
erwirtschaftet. Ebenfalls wurde viel Material für Rumänien eingesammelt.
Pro Juventute Ferienpass
Während den Frühlingsferien haben die Kinder der 1. - 5. Klasse jeweils die Möglichkeit,
verschiedene Ferienpass-Kurse zu besuchen. Das Team stellte auch in diesem Jahr ein
vielfältiges und tolles Angebot zusammen. Das Ferienpass-Team konnte natürlich auf die

Mithilfe und Unterstützung vieler engagierter Kursleiter und Begleitpersonen zählen.
Euer Engagement bereitet den Kindern jedes Jahr viel Freude! Vielen Dank an alle!
Kinderfilmabend
In der letzten Sommerferienwoche haben wir zum traditionellen Kinderfilmabend
geladen. 51 Kinder schauten sich "Rennschwein Rudi Rüssel" an und verbrachten einen
vergnüglichen Abend. Das in der Pause bereit gestellte Popcorn und die Getränke fanden
reissenden Absatz.
Elternkaffees
Jeweils am ersten Schultag sowie an den Elternbesuchsmorgen organisiert der Vorstand
zusammen mit der Schule ein Elternkaffee im Raum der Tagesstrukturen. Diese Kaffees
sind unterschiedlich gut besucht. Der Spitzentag ist natürlich immer der erste
Schultag, bei dem sowohl die Erstklässler, aber auch deren Eltern, vor einem neuen
Lebensabschnitt stehen. Wiederum haben wir eine Hüeti für die jüngeren Geschwister
angeboten, die genutzt wurde.
Zusammenarbeit mit der Schule Untersiggenthal und dem Jugendnetz Siggenthal
Unser Verein steht in engem Kontakt mit der Schule Untersiggenthal, deren
Schulleitung und dem Jugendnetz Siggenthal. Die Zusammenarbeit ist erfolgreich und
wird von allen Seiten geschätzt. Neben den diversen Elternkaffees engagieren sich
immer wieder Vereinsmitglieder mit ihrem Wissen und ihrer freien Zeit in
Arbeitsgruppen der Schule und der Gemeinde (Arbeitsgruppe Eltern/Schule,
Vernetzerinnenprojekt etc.). Gemeinsam mit dem Jugendnetz haben wir bei der
Organisation und Durchführung des dritten „BUntersiggenthal - Fest der Kulturen“ im
Juni mitgeholfen.
Technische Probleme im Hintergrund
Technische Probleme mit unserer Homepage haben den Vorstand vor allem im Frühling
beschäftigt. Die Schwierigkeiten konnten jedoch behoben werden.
Der Vorstand bedankt sich an dieser Stelle nochmals herzlich bei allen AG-Mitgliedern
und bei den vielen guten Geistern, die uns im Vereinsjahr 2013/2014 in irgendeiner Form
unterstützt haben! Ohne euer Engagement, Motivation und Zeit könnten wir ein so
vielfältiges Angebot nicht anbieten!
Wir freuen uns auf das kommende Vereinsjahr und hoffen, dass sich wiederum viele von
euch für die geplanten Anlässe begeistern werden! Danke für eure Treue!
Mit herzlichen Grüssen
Für den Vorstand
Andrea Imholz Stöcklin
Blick=Eltern

