
Jahresbericht der Präsidentin 

Ein spezielles Vereinsjahr ist Ende Juli zu Ende gegangen – aber, wir fangen vorne 
an: 

Begonnen hat das Vereinsjahr mit einer regen Teilnahme an der Hauptversammlung 
und interessanten Gesprächen danach. Für die aktive Mitwirkung und das grosse 
Interesse möchten wir uns bei euch allen bedanken. Dies zeigt uns, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind und geschätzt wird, was wir machen! Danke! 

Auch im vergangenen Vereinsjahr konnten wir zwei abwechslungsreiche und tolle 
Programme anbieten. Bei den verschiedenen Anlässen hatte es für Jung und Alt 
etwas dabei und die Anmeldungen liessen nicht lange auf sich warten. Anlässe wie 
Kerzenziehen, Räbeliechtliumzug, Gänggelimärit oder der Besuch beim Samichlous 
waren rege besucht bzw. ausgebucht. Dann, im März 2020 kam der Bruch – oder 
besser gesagt DAS VIRUS: Voll ausgebuchte Anlässe wie „Schoggihasen giessen“ 
und der „Besuch bei der Feuerwehr“ mussten abgesagt werden. Die Spielgruppe und 
die Ludothek mussten vorübergehend den Betrieb einstellen. Nichts war mehr wie 
vorher und wir mussten uns mit einer ganz neuen Situation auseinandersetzen. 
Jahrelang haben wir den Kindern beigebracht, dass es höflich ist, jemandem zum 
Gruss die Hand zu schütteln – und nun müssen wir jede Hand, die uns entgegen-
gestreckt wird, abweisen und den direkten Kontakt meiden. Die Kinder müssen 
verstehen, dass sie nicht mehr in grossen Gruppen spielen und sich austoben, 
sondern nur noch mit einzelnen – und immer mit den gleichen – Kindern spielen 
dürfen. 

Wenn wir Erwachsene es kaum verstehen und Zeit brauchen, uns an die neuen 
Umstände zu gewöhnen – wie ist es dann wohl für die Kids? Die neue Situation hat 
uns alle gefordert – aber wir sind auch daran gewachsen. Die daraus entstandene 
Solidarität ist ein Gewinn und muss unbedingt weitergelebt werden - persönliche 
Gespräche können auch ohne Händedruck vorab entstehen. 

Der Vorstand hat sich trotz Covid19 regelmässig ausgetauscht – nicht wie gewohnt 
im persönlichen Treffen mit Kaffee und Gipfeli, sondern via Videokonferenz online.  

Durchgestanden ist es noch nicht – aber langsam finden wir uns in einer anderen 
Realität wieder. Und natürlich machen wir weiter! Auch im bereits begonnenen, 
neuen Vereinsjahr haben wir wieder viel geplant und sehen den Anlässen positiv 
entgegen. Denn: wenn wir schon denken, warum nicht gleich positiv!? Bestimmt 
muss ab und zu beim Ablauf noch etwas angepasst und Covid19-konform gemacht 
werden und wir müssen weiterhin die Anweisungen befolgen. Davon lassen wir uns 
aber nicht unterkriegen und freuen uns auf jede Gelegenheit, die sich bietet, um in 
strahlende Kinderaugen sehen zu können. 

Wir danken allen, die zum Gelingen unserer Anlässe beitragen und sich ehrenamtlich 
für die Allgemeinheit einsetzen und wünschen weiterhin „gnue Schnuuf“, achtet 
aufeinander und „bliebet gsund“! 

Für den Vorstand des Elternforums 
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