Jahresbericht der Präsidentin
Ein weiteres Vereinsjahr ist zu Ende gegangen – die Zeit rennt – ich bin überzeugt, dass
empfinde nicht nur ich so.
Nach tollen und abwechslungsreichen zwei Jahren als Präsidentin dachte ich, jetzt habe ich
wohl alles mal miterlebt und überstanden; und dann kam das Kinderfest am 26. August 2018
im Schlosspark. Zusammen mit Andrea ter Braak, Simone In Albon und Kathrin Grosswindhager im OK begannen wir, die „to-do-Liste“ abzuarbeiten und neue Ideen zu integrieren. Es
lief nicht immer reibungslos und für uns alle war es eine neue Herausforderung; doch dann
war es soweit und unsere Nervosität und Neugierde wurde wohl nur noch von den Kindern
übertrumpft, welche sich beim „Bungee Trampolin“ in die Warteschlange stellten. Dank der
Unterstützung von vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern und auch dem Angebot von
anderen Dorfvereinen, konnten wir einen erfolgreichen Tag mit unvergesslichen Momenten
anbieten. Ob Ponyreiten, Kinderschminken, Hochseil laufen, basteln, Fischen, auf dem
Parcours, beim Torwandschiessen oder einen Besuch bei der Märlitante; für alle war etwas
dabei. Und auch fürs Aufladen der Batterien hatte die Festwirtschaft ein grosses Angebot
und lies keine Wünsche offen. Und dann war da eben noch dieses „Bungee Trampolin“…mit
etwas Stolz können wir sagen, dass es uns gelungen ist, eine neue Attraktion einzubauen.
Die Kids hätten wohl noch ewig „gumpen“ können – aber um fünf Uhr waren dann auch
unsere Batterien leer und ein toller und ereignisreicher Tag ging zu Ende. Wir freuen uns
bereits auf das nächste Fest.
Dieser „Grossanlass“ schafft es fast, die weiteren Anlässe etwas in den Schatten zu stellen.
Aber natürlich möchte ich auch diese nicht unerwähnt lassen. Für den Räbeliechtli-Umzug
Anfang November mussten über 400 Räben nach Jegenstorf transportiert werden. Der
Gänggeli-Märit, erstmals seit vielen Jahren an einem neuen Standort, hat wiederum viele
Kids mit Allerlei angelockt. Der Besuch beim Samichlaus war mit seiner schönen Kulisse
einzigartig und beim Kasperli und seinen Abenteuern im tiefen Meer haben viele Kinder
mitgefiebert.
Meine Aufzählung der Anlässe bleibt – wie eigentlich jedes Jahr – unvollständig, denn es
würde wohl den Rahmen sprengen, wenn ich hier alle auflisten würde. Die Liste der
Personen, welchen ich meinen Dank ausspreche, ist aber hoffentlich lückenlos. Und zwar
danke ich von ganzem Herzen
-

-

den engagierten Frauen im Vorstand für ihren ehrenamtlichen und unermüdlichen
Einsatz; die Zusammenarbeit mit euch macht Spass!
den Helferinnen und Helfern in den verschiedenen Ressorts; ohne euch würde es
nicht gehen!
Andrea ter Braak, Simone In Albon und Kathrin Grosswindhager für die Organisation
des Kinderfestes; ich habe immer noch das Gefühl als wäre es grad gestern
gewesen!
allen freiwilligen Helferinnen und Helfern für das Gestalten und Durchführen unserer
Anlässe; Kinderaugen leuchten dank euch!
allen Sponsoren und Gönnern des Elternforums; die von euch zur Verfügung
gestellten Mittel werden sinnvoll eingesetzt!
und zum Schluss noch ALLEN, die ich jetzt nicht aufgeführt habe; euer Interesse an
unserem Verein zeigt, dass wir das Richtige tun!

Mit diesen Worten verabschiede ich das Vereinsjahr 2018/19 und freue mich auf die neuen
Herausforderungen im neuen Vereinsjahr!
Sandra Lyoth, Präsidentin

